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0. lölirir» |a(rf$bmi|tr

Über bie SSeränberungen unb gortfcbritte

im

5Sliriiürn)e(en

XXXI. ga^rgang: 1904

Unter 9)iitn)irfun0

ieä @encta(majoi^ oon Xuccen^out, beö Dberflcn o. '^.!otcn, her DberfUtutnanlb

^to6eniuS,AIei6el, n. 3;o3nai;elli, ^ajfcltot, Sert^clfcn, betSKajote o. Srud)’

Raufen, tfgli, Stouji^, Äiinj, 8e 3uge, Sold, Äubl, bet .'öouptleuie Slevet,

iöangcmnnn, o. Snumer, Slubert, beb Oberleutnante Sü^ring, beb 8cutnautS

. Sorensen u. o.

^erQuäflegeben

Don

ti. ^dets 9{ar(onne
•ennollcutnont }.

Wit 10 Sfijjen im Tep unb einer Überfutitefarfe

^erCin
(Srnft ©iegfrteb aJhttler unb ®o^n

Kdniglid)c Qolbudibandlung
Ao(throBe <}«—71
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ly'

alle stetste ou6 bem öcjcsc »om 19. 3“'« 1901

fotpie baä Ubetjc^ung^eec^t finb PDtbcl^altcn.
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^orrt>orf

i\5n bem Dorlicgenben ©t^ilberung bcr friegeriirficii

Gvcigiiif)c in Eflnfien iinb ©übmcftflf ritn iHufna^me ju finbcii. XeS^alb umr

fine Gin[d)riinfiing im Umfange ber ein,feinen 33erid)tc geboten; niicf) mußte baoon

i!(6ftnnb genommen luerbcn, 33eritßte über nußereurobäiftfte .Qene aufjnneßmcn,

flbgefeßen üon bem über bnB engIifd|-oftinbiicf)c .6eer, foUte ber 'Bnnb ni(f)t nn=

gebüßriirf) nnjcßmellen.

®ie iöeri(f)terftattung über bnS Irainmcjcn Ijat bngegen micber

gefunben, bie ®ericf)te über boB SDiilitärs33ertet)rSmefen imirben infomeit

fortgefegt, nlB ilJeuemngen auf ben betreffenben (Gebieten bieB nlB münfeßenB:

loert ßaben eritf)einen taffen.

(SB ift mir eine befonberc ©enugtiiung, amt) bieBmnl loieber ben .'Crerren

^Oiitarbeitern meinen befonberen Xanf bafür ,^um SliiBbnuf ju bringen, baß bie

für bie (£infenbnng bcr 3)erict)te feftgelegten ;^citpunfte eingeßaltcn mürben, mo«

burct) bnS red)4eitige Grfcßeinen bcS S8erfeS emiöglicßt toorben ift.

;fn meinem befonberen S<ßmerj ift einer bcr treneften unb beronßrteften 3JJit=

arbeitet, bcr .Cietr 9iittmciftcr o. XrggnlBti, bnrd) feinen ©cfunbßeitBjuftnnb

gemungen, auB bem Steife gefeßieben, nntßbem er oon bem XIII. Saßrgang ( 1 880)

an nnunterbroeßen feine auBge.^eießneten unb nn(ß Sage ber Umftänbe ganj befonberB

niübeoottcn Serictite über bnB .treermefen tHußlnnbB für baB SBerf geliefert unb

nießt jiim menigften bnju beigetragen ßat, bnß bie Oieß^f^beritßte immer meßt

hie ntigemeine ütnertennnng fieß gemonnen ßnben.

9(pril 19U6.

to. Pclcf-Bavbonnc,
('icnemllculnnnt j. X.
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Jnl|altsbn*j(cirf|nis.

a r ft e r Icil

6trid)t übrr bas ^Qrfnotftn btr tinKlntn StaaUn.

^ccrmefcn bei Jcntf<ftcn Weitft«. 1904
»eilt

3

I. (Hliebmina unb SlStfe beä $eet«<

1. Hlicbthina «m !• miober lao* 3. — 2. Cgiowttatten nm 1. ORoIict
"

1904 6. — 3. gSlärft bec laHijcftw gUtHeUtw »
II. ^vormatton

1, ^eufomatiomn 9. — 2. germ^nSanbtnitifltn 9. — 3. gnbttroeMc
3jtu^na«n ttut (»niift IkS etoM 9.

UI. Setänbetungtn in btn glanborttn I 10

IV. Sraonifglüm • • • • • • • • •_•••
1 . Anbetungen in btn fltutttlettenttn jwtiudtfle)«t«n 10, — 2. ütnbewnB in

btt mUaoriWtn lianbrtetnttuuiw 11. — 3~ AnMningen In btnaayppen»

intpetHonen unb KommanboS 12. — 4. aetiOjUnietett 18. — 6. Itin^eii-ni^tiipefett 19. — 0. Itin^eiu

7. etlenbabniPtten 18. — ». yöfi-

ifen 13.
^

V. (xrfatmeftn 13
1. Anbttungw in yt gtuwitgenben »ettimn^aen i». — ii. üsttiian

roeltn lü. — 6. spnunielen 13.

Hitiei

übet bie C^tbniffe brt

14. — 3. ecbulbilbung 1

btt aetmten 15. — bi 0ejunbl)eia|i

.leS tat ba« aaftt 1908
bet iWeiCToe unb ginfteBung

VI. Aemoniietung 16

Vll- Dtfiutt=, llnittoffaietg unb TOennWaftSangelegenlitiltn 17
'. ettiüiete . 17tfaiei

Ai yroai^ unb ywiifl 77. — B. i8et9tbtnina4petbällnt|1e 19. —

2. Unli

“ö:
Hbgang
Se^SIftüllt ÜD.
- ^iiitte unb aKnnnldinlitn ijO

VIII. SWobilmaiftung 21

IX. auäbilbung ... . . . ... . . . . . . 21

1. Übungen be« «eutiauMeigtanys ai. — a. Wttea^« imb Cdiienttbunncn

iin /^tläiibt 22. — 8. gibittiflbungen bet «rtinerö 22. — 4. gibieg»

Icbulen 28. — 6. 3ntn«**^ibiilt« 26. — 6. UrtegSarabemie 26. —
7. »ettmiatt «tnuen^ unb :3nnenicutidiuic 26.

»aiaUIon 36. ” ” ' " ' ""— “ " ». 2ti)t-3ntamertt=
iulnt~26. — 10- 3)liiuat = et.iiebuna4» uii5

X.

gilbirngSroeten 27. 11. (jitSftete Iruppenflbungen 27. — 12. (Bonftige

gnoitounyn unb ttntti^hingtn 29.

XI. AuStüfhing, Qetleibung, Setpftegung

XII. .ticeie4bau<bnl( 31

XIII Piterolur

XIV. 8ctf<bicbene9
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VI onfmllöBcrjtic^nia.

i&ccrmeftn iflelBic«*. Itt04

I. Wliebctunfl unb Slärtt btt gtnut
A. 3m '^irttben 3:1. — B. Jm Mtitge 84. — ü. gtStte 6er

H. Ct(Mni(^ion . . . . , . , • • •

tt. Xit gniBCT^untt SWUftärgcfttrt oon 1902 37. — b. a?it Hommniv
banturm 38. — c. Setm«()nina^ ^ttfonafe bei (Senit 8».

m. gugbilbung . . . . . . . . . . . . . . • • • • •

a OTanSncr 38. — b. !Pit ,|nfttntweWule 39. — c. Meataanitation bw
yonnat jun^ unb j^atlcbul« yj. — d. iPtltbniiw im gWuimg»

b«t JXirfanttti« tfli bie Cffi'iere btr anbttcn ffiaffen 40.

IV. 35iUiplin unb ©et t brt Sten4
V. »ubttrt

^cit«

33

33

37

38

40
4Ü

&ecrmrfc« gnlflarieii» «n& gftrnincHcn*. 1904 4i

I. gticlyning unb gtärte bet ’armee 41

A. ',7ritben 41. — H. .Im «ritae 43. — U. Starte bet Xnmpentatpti
ng<t) btm jlubatt für 1905 42.

II. jVormolion 43
III. BtanhoHf ~3S

IVJ. Draanitaiion

y. 6t1a|)iPt(cii ^
VI. gtmonticruna 45
VII. roobilmadiuiifl

Mil. COiptta; unb Unttto)tijtei4anaeleaenbcttfn ! ! ! ! ! ! ^ ^ I i ¥5
IX. guetilbung . . ... . 4>}

X 3)ifiiplin imb (ikift bet atmcc ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ^ ^ ^ ¥7
XI. «UBtÜfluna . !

—¥7
XII. Subttri : 47

XIII. lOitrahir 47
XIV. Sctjdiicbciicö 47

Tttb feccmcfcn i^dnemarf». 1904 48

I. Wlicbenmfl unb Sifltle btr jlTOtt . ¥8

teinhcHtn 4!).

II. grflanitalion .
.~ 49

III ^tmonlicnina 4t<

IV. auabilbiinfl . . . . . . . . . . . . . . . • ¥9

— (I. jirottn unb JCttfuibt 63.

V. iBtflwbunfl unb guarflftuntt &3
\T~ Bttpflequnfl 54
vu. ^emübubget ; ; ; ; ; i ^ ; ; ; ; ; ; ; ^ ^ ; ; ; ; 54

1^0^ l&rerttiefcw %ranftcidi<. 1II04 &>

irinlettuM y»
!• Ollwtwng unb igtärfe btt jirmtt . 5T>

A. 3”J^'^***^ 0^- ~ B. :im Urttttt BO. — U. aidrte btt inttitOen

II. ffotmaton Sl
III. Slanbotte S
IV. OtflanHoIion H3

bit llntanttrit»3)i»itiontn M.
V. Gtlatrotitn . . . . . •••••• • • • •

•.

a. erlabBtrltlluntt 6ö. — b- Ilttpitulnyontn 67. — c. eintttUungäott«

fabttn ii7. — d. atmtgunfl btt BtnMIttunfl 68.

VI. aicmoniicrona . ... • • • • • •
•

.

• • _ • • •

a. jitcrbcbclAaffuiifl 69. — b. jinbttunft in btt !HaHoiu>fltbm)t 70.
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onl)aIlii)cr;(i(^ni9.

VII. Cffilicr^! unb Unteroffijietöanqcleqenlicilcn

VII

70
~

a. CWvl'C« 7U. — b. Unlerotfuicrc unb Mapitulanttn 73.

VIII. jKobilmaAunq . i i ! T~^ ) ! i ! i ! ! ! T 74
IX. 9(u9btlbunq 74

a. Ubunqen bet üKann|diafttn b<9 VeuTlaubtcnftanbc« 74. — b. ÜNUiMt:
unb Silbunatnefcn 75. — c. 0«netaIftab$< unb Ubuna$-

nit<n 7o. — d. $;trbttubuna<n 75. — e. ülllacmcine Wettimmunqtn
über Marnilon irob ^nbftlibunqtn 7(1. — f. eanUStiäbunam 7(1. —
1^. j|u«bUbunadi)otfcfn{tcn 77.

X. Sihiplin unb @<jft b^ £i«eted 77
XI. Stflctbunq unb Su«rii)lunA <8

XII. 'üubqel

XIII. siUttatur 7!»

XIV. $ctl(bi(b«nt« 79

tZia« £«errwcicn @rie4ctltan^(l. 1904 80

I. ('ilicbeninq unb Slärfe 80
A. ,'sm Trieben 80. — B. .Jm Aricae 81. — C. (Störte bet taltifiben

(imt)(itcn Bl.

II. Stanbortc «2
III. Ctaanifation 82
IV. Grlobroticn «2
V. tHemontieiuna 82
VI. Cffitierd» unb UnterotfUicnionAdtatnbeUcn 82
VII. Ituöbilbunq 88

VIII. Xil.npUn unb ^etft bet snnce ! ! ! ! ; ! ! ! ! ! ! i i i T 83
IX. Xudiüftunq unb Semnffnunfl . ! ! ! ! ! ! ^ ^ ^ ! ! T 88
X. })ubq<t .. ! ^ ! ! .. ! ! ^ ! I I ! ! ! ! ! i ! I T 84
XI. iterldjicbtnei 84

1ba^^ l&eenocfcn Otronbritamiicnd. 1904 84

I. (Sliebcninq unb Slärfe btr 9lrmee 84
1. Olieberunq 84
2. Slärfe 86

A. ilm ivtieben 86. — B. .Im Mricae 87. — C. Slärfe bet laftifcben

Ginlicilcn 87.

II. itormotioii 8!»

III. i^rädberuna bet Slonbotie 91

IV. Craoniiation 91

V. Grlabmeicn . ^ ! ! ! ! ! ^ i i ^ ! 1 ; ^ : I i T 94
VI. Sfemonlicruna 96
vn. Offiii«t= unb Unietoffületangelegenlieiitn

VIU. jKobilmadiuna 98

IX. Suäbilbunq
X. XiMivIin unb be< fieetes UK)
XI. Sefleibunq unb Xuärüftuna TÖIi

XII. »ubflet lül

XIII. 2ileratur 102

XIV. Snf^iebtnts 102

iPo# fecenoefea ^toHeii», 11>Q4 ko
I. (Sliebtrung unb Starte . . . • • • •

_

Anteilen 307. — D. Kontrolipärfc 107.

II. Aomalion . . . . ly
III llttanberungcn in btn gtanliDttcn lOS
tV. Ccaonilatiott . Hi*S

a. iHilüätgtleHt 108. — b. TOilitariji^e üonPeaeinteUunfl KIK.

V. GrtaBiPtitn ~
a. etnUcHung 109. — h. gntlaiiun« 109. — c. eiatiltUclKfl l(W.
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VIII 3n^o(töt)tT)eicl)ni<3.

ottvutw Ul- — b. nmeron^itte 112,

VI

n

. ^iobUmndiuna 112
IX. augbiOiui

net 112. — b. ein^rt>«ninfl«n 112. c. gtlonhcrc «ug :

115. - f.

c 114, — d. !!&• — « 6«6ifWiunaen btt «i^nent
::^ptnaiiunMi

9leue gu*biibimfltPoq<^ntten 117.'

X. Sil.'iplin un> Wtttt

;n 116. — g. Wenttiufttttettifen ulni. Il6. —

TTJ

117

XI. iBtlltitunfl, iguiriiltuntt un> iBeq)Bwunfl 11»
XII. guliaet T ..... .... 11»
xni. ÜtHt^r 119
XIV. gjttjcftidwma ....... 11»

« aiolrt Krtu» 119. — b. iXationatt Scftattnatidne 119. — c. ütoMoftri

nittoi 120. — d. g«ltfftttl>rtt l20. — e. ffimtenteleBWplii« 120. — f.

iwtut tPlCTitPotiatmtn laii.

XV. Cutllt« 121

T>ai l&certt»cicw äWontencarog. 1904
1. WUtbtning unb glürlt . . . . . .

'

A. ,1m i^ricben 121. — B. griefte 121.

II. j^innhorte

III. Ctflgiiitclion

IV. jtuüliiniunfl

V. ibttiHItt

121

T5I

122m
12»
T2S

3^o» feccriocfca ^cr ^tebCTlan&r. 1904 m
1. >’’ilKJaim.\ im£> eiöifc Äet arm« . I i I ! i i ; i ! ! ^ ! T

A. ,Vn .'vctcoon I2.'l. — B. ,^m JltiCAe ISR». — i;. Stitfe btt tsttif^cn

126.

II. Äonnmu'H 127
in. ^'.aniHiiuni T57
IV. iir/

!£a* £»eent)cfcn 9tora»cacni. 1904 12S
1. (MlKbtrunq unb 2länc btt Htmte

A. ,^m (vmbtn 12H. — a. :jm Miiegt 13(>.

II. «ubfld 130

Da* £«ecn«efeii £>{lcrrc{<6 > ltnaanni. I!N)4 131

l7 ('llicbttuna unb SlMt bn Xmitc I I ^ ^ i i i ! i ! ! T 131
A. ,^m ;^tbtn 131. — B. am JWc«c 1S4. — V. Slütfc btt to(lif<I|cn

(sm&eiltn i:m.

II. ooniiolton 135
tt. xeutotmononcn isb. — b. »stmotton«» unb etatvttdnbcnmatn utb.

III. ..'innborlt 135
11 . .'nfonltric unb ;'>äatttni]>pt 13&. — b. .HaDOlItTit 136.

IV. Ctaaniialton 136

a. Wtunblcscnbe SRilitStttt ttt 136. — b. ZtuppmlnfptRIoneii 136. —
e. StmallunaSbitnll 1%.

V. (itiabmtltn 138
VI. Oitiiterti unb UnlttPtMitt«anAeitgtniietitn ! 1 ; ! : I ^ T

VII. YXobilmacbuna 140
VIII. -Jlujbilbuna 140

a. Ubtinatii btt niiplaltmtn Wannlibatttn 140. — b. e4Ktf4ultn 141. —
u. ^titiafirtiittbunaSi unb »uüiRA6ipeKn 142. — d. b>tnttai|taP6tti|tti

113. — e. fitiblbwunaen 143.

IX. TiHiplin unb Stift b«4 »tttt« 143
X. ‘3u^ct 144
\l vtlfrnlur . 144

XII. Sttfibitbent» 144
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oii^altsDtcjtidiniä.oii^altsDtcjtidiniä.

1 fieeruiricn 4>ortuaaU. 1904 . .

IX
2ci<<

146
I. (SHicbcning unb 0läcte beä >'ic(r(ä .... 145

A. Jm rttitbtn 14Ö. — ü. JCttfAt 146. — U. SMtfc b» tafttldxn

einbatcn 147.

IC. %u46ilbuna
III. Cffiiin4anaeltaeiibettcn 14i*

IV. Ottbact

V. üttttfllllt 1*9

Ifa« )&«mocfnt MaoiAiiicai. 1904 150
S1 1 a1 150
A. 3m lliiebtn IN). — B. 3m Jhicqt 151. — U. BUrit btt tottiiditn

etnbtlten 151.

II. Kotmolion 151

IFT . . ... tr,9

IV. CrtantfaHbit 159
V. (jEtiabmelcn . I ^ I ! ! ! I i ! ! i ! ! ! ! ^ ^ ! I T 159
VI. StcmoRtienma TM

VII. ctttii(i4> um URtmtfUinbonatUacnlKittn ! ^ ! ! i ^ ! ! ! ! T 154
VIII. auMtlbuna 156
IX. Sifiipltn imb btt 9nn(( ^

^ ! ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! TT55
X. auiTfiftaina uitb l^affmina 15T
XI. !t*ubad H57
\lf Vitmifttr . . . . . . 15R

XIII. »etf(6id»«irt 158

Sa« decnoefen 91nfilan5i. 1904 159
einlÄuna TW

I. Olliebenma unb eiStfe be< £ceKs . ! ! ! ! ! I ! ^ ! i ! ! TTgg
A. .sin iWtbcn 160. — B. 3m »tiM 164.

II. ^iomolibn . . . . . . . . 176
UI. SterünbCTunaen in b«n Otonbottoi 176

(Europa unb Koulafui 176. — SRUtt&xbeiiit Zuittfton. 180. — militfir-

bejirt eibicitn unb etiötbaUeifAaft bc< fcmn Omn* 181.

IV. »ecnbpenpaltunA . ! ! . . . . . TT I T“; i ^ 184

A. SuKeibalb M JMdKldKiuplatM 184. — u. mt b«m Krtenlicbat^
pla« 18*.

V. Sttfiutiennu) 186
VI. ^(inonticnina ^ i ^ i ! ! i i i ! i I I i i i i ^ i TTBS

Vll. Stiftet«! unb nnimttiitertanaeltatnb^m ! ! ! ! ! i ! ! ! ^ TTB7
1. apancemcnl 187. — S. nilut^ranltalttn 187. — 8. Untnonuim 188.

VIII. üHobiimaibuna 188
1. iHannlibatwtadniuna 188. — 8. untiKctertat IW. — 9. W<b«et|ob

190. — 4. Zm iilenbaimen 190.

IX. Subbilbun« unb Kealementi 191

X. Zttiiplin unb QltiR b« Sinnet ! ! I ! ! ! ! ! ^ ! i ! ! ^ TT9I
XI. SaniidtinMlcn, Sefletbuna, SuitOflunA, !6eip1leAunÄ~I I i i ^ i i TT92
XII. UubAei T38

TIB

Sa* I&ecnoefrn 2(6wc5cit6. 1904 194
I. Slicbeiuna unb Stätte btt Sxmee T5*
A. 3m 5ritbtn 194. — B. 3"» Äriefle 195.

II. CfAdHifdiion ; : I ! 1 ; 1 : : : 196
III. SuAbUbunu TS7
IV. Setfibiebenei ! ^ i ! ! ! ! ! ! ! i ! ^ ^ i i i TT97
V. Vut^et TBB

^crwefcii 5er 24ioe{i(edf(6ea @i50enoffenfc^ft. 1904 . . . 198
1. ('mebenina unb etatie bet Armee . T I i ! ! ; ! ! ; i ; I TT9S

1. @licbetunA 196. — 2. Stätte 199. — 8. Stätte btt Inttiftben Stn<

Ijciten 200.
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X '\nl)aIt«Dcr)(t(4m9.

Stile

[I. !vormaiion 200
III. Ctflaniiation 201
iV. trrjaBiDticn . I ! ! i ! i 1 i i T”
V. Cflijitw ~202

VI. UnteroffUiere “2Ö2

VII. 9lobiIma(i)unfl ‘J02

Viii. auibtibuna . ^ i I i i ^ ^ ^
'

^ T" ~ao2
IIL. St liplni unb ('itin bce »«errt ! ! ; i i T" ~20Z
X. iBeHeibuna unb au«tflnuna ! i i i i ^ T" “202

XI. Subati “205
XII. SIcTfdiiebtnei ! ! ! ! ! ! ^ ^ ! !

~
“200

Tai £>ccnt>cfeit ^rfiicn«. 1A04 2(«
I. ('llieBenina unb 6tärt( btä .?^ccre4 “2Ö3

A. ilm ifti«b<n SSW. — B. ,\m Xticat tJü4. — U. isUTfe btr lonifdKn

(rinlittttn 204.
11. CtpömToitön 205

III. Ctn<ici9‘ unb Unttromüci«onacltacnb«ttcn ! T”
IV. Kuobilbuna “2ÖC
V. X'ifupitn unb (MR btt ülrmcc ! ! ! ! ^ T“ “206

VI SuDflel “2ÖT
Vll. !{(tild)itbtne« ; ! ! . ! I ^ i I i I T” “2IB

Sa« Ibrenorfcit ^vanieui. 1904 .... 206
Cinleituna 206

I. @licb«nma unb StAife btt Htmtc i i ; ! T“
A. am Trieben 209. — B. ilm Xiicat 212.

II. ilormation 212
a. I^nfanteiie 213. — b. iWoet 213. — c. XdoaUctie 213. — d. atliUtne

214. - e. «tnie 214.

III. Craaniiation 215
IV. ßrlobnitten 210
V. Wobilmodnina 217

VI. auöbilbuna 21V

VII. ilubatt “219
VIII. Uilrralur :*I0

Tat £>ecruiefrti brr Zürfei. 1904 .... 220
1 . (^hcbtninn unb «iiirtc bcs .f>cms ! ! ! ! T” “220

A. .\m ^vricben 220. — B. ,Im Xrieat 323. — U. äiAitt btr taRtfditn

tinbcltcn 224.

II. Roniiotion 224
III. etonbortt

IV. Crflaniiolion

V. (JnaBibtitn 226
VI. KemonlieniRg
VII. Offiiierb« unb UnltrofniicrbnnAClcflenbciKn . . 22S

Vlll. IHobilmadiuna
IX. aubbtlbuna 229
X. Xifjtpltn unb (Stift bc« £ittrto “225

XI. auciiitftung, Vtfictbung unb atioattnunA . I !

XII. %ubaet

“229

230
XIII. i'iltrahir

XIV. $leT(abt4anacItatnbttttn, ^abn< unb Strofienbau 231
XV. 'Dctfcbicbtntd 232

Ta« £»certocfcit <Stialif(b>CfHnbicn« .... 232
I. ('Uifbtruno unb gtane btt *nncc “2J2

1. 'XUatmeintb 232. — 2. älftrlc btt loRilditn (£inbeiltn 23ö. — 3. (Sliebenina

au? 5^riea<tu^ 2:^5.

II. ffocmoiion 23t'.

Ui. 'iierdnbtnina btr einnbont ^ ! ! ! ! ! T“
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C\n^aliäi)cr)ei(^niä. XI

«rite

IV. Oittttnifation 238
V. Stfatnitjcn ^9
VI. Wemontt^ng ^
VII. OffUiec: unb UiUetoIfUietaitAdeaenAeUtn . . ! i i i ; ! ! ! ^ . 240
VIII. WoEUmo^ung . . . . ... 241
IX. aiwtitbung . . . . ^
X. aiutpun un> Bettt sttteg 243
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XII. dceicibauäbolt . ! . . .

•. ! ; ! i I ! ! ! ! ! i ! ! ! ! 2J2
XIU. Süetotat . 242
XIV. SetHUbtnw 2418

3 >0 eitet leil.

fifrid)tc iibrr bit finieluni Jmcige itr firif96mi(|rcnfil)afttn

Ulli bf6 fjffrnifrrns.

:Tic Sttftif icr !3»fantcrie mib bcr pcrbnntcncn ättoffcn. 1904 l*45

A. Äritg^ctfalirungen unb Stagen uon ollgcmcincm Snicrcffc 245
H. lallit bet iWnlerie . . . . . . ....... 245

3?ctit(cblanb 248. — Srantretd) 250. — gtoSbtilwmtn 2M. — aialitn

— £flcneid|;llngcrn 256. WuBInnb 256. — ct^roeii 266. — Settmigle

ü. lotlit bet netbunbenen äBaffen 268
a)euU(btcnb 26». — Stantreitb 269. — WtoSbrilttnnien 260. — Sopon 261.— '.\tnlicn 261. — '*fterrti(Ii»Unatttn 261. — 0Uin)clil 262.

D. 2itetolut 264
A. Xtiegectfabrungen unb Stagen »on aUgemeinem Sntereile 264.— B. Xaltit

ber Snfanietie 264. — C. itntlit btt wbunbenen ituotten 266.

Jic aoftif ber «auQgerie. 1904 268

1. äUlgemeineg 268. — 2. !Deult(ftlanb 269. — 3. Staniteitb 276. —
4. (»loBbiilonnicn 278. — B. aiolicn 279. — 6. ßftmeidi Ungani 280.
- 7. iHuSlanb 280. - 8. Stftroeiii 282. - 9. 2Uetotut 2«3.

^ic 2afKf bev i^tliarHUcrtc. 1904 285

1. äUgemeines 286
2. ^eue Crt|d)emungen in ben tmjieinen gtcciew 285

a)euI((blonb 285. — iötlgien 285. — 4)ancmatt 286. — ittanittid) 286.

(jtofebritannten 28H. — aialien 290. — llooon 230. — konneaen
Ofteneidi — 9lufelanb 294. — geftroebtn 296. — Sebroei' 2116.

3. gier oftniialijtte Beleg 296
4rgüeratut 301

ff«fitnnfl6tticfcit. 1904 303

1. Ser Seftungstrieg . . .... • • . . • • • • • 303
a. ger öeeongtQt 804. — b. Sie SBetwenbuitg bet genetaltetttoe im

^eS
^5«

^Bertelbc :HXi. — e. 5)et gemttUlttme a?ur(bbtuq (abgetOrnler «ngntt
Sörtgüticlä) 3U7. — d. aet artillenltiicfie 'SemOgngritt 306. — e!

ininnicn|liid)e (9ltttOXnanff 312. — f. ^tungäflbung^
2. Sie aiiibcrilanbdtaiitiiteit oti mobetnen (ftitung unb >t|t äl'crt für bie

Sclbonnce . . . . . . . . . . . . 318
3. ibie iBebeltbbelettigung i i i i ! ! ! i i ! i ! i ! i ! ! ! ^

Oeiaaung« ratKa. ’4:ie iBeitttung» jilttt unb «ugraitung 321. — b.JCie etutm|t0etbttt 322.
— e. Jie Solilbauten 324. — d. aie innere üietteibigung 826.
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XII on^a(Uvmci(4nid.

@riir

4. 33ic Sntraicflung btt vanbeölicfcfiiganfl . :!27

a. Zeultcblnnb 327. — b. iBclgicn 387. — e. IBulttontn 388. — d. Rcont=

rcitb 3g^. — e. Obrojibrilniinicn fli». — f. iWuen 829. — g" illot '

iBtgcn 330. — b. SuSlnnb yil. — 1. Ccftwtbtn 881. — fc. Stttinifllt

etnaltn non ^iotbamtnra Xi2.

5. gilernlunicTteiitnia 332

^ionicrtecfcn. 1904 33:<

1. i4tlbbete|tigung . ! i i I i ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ; 3H
a. !6cc Uferrotdiicl unb feine TOtel . 837

^ femee unb Itiftnit 839
47 giUrahirocrtcidinta S41

tggg milit&rifcfac ä.<crfcftr*li»efcu ^ct CUcftcmHtrt
1- jWiUtär4»iicnbttbntn . . . . . , . , . . , . .

Stutjdilnnb 342. — 9lufilanb 345. — Cfterrd<6 860. — Cnatanb 862. —
•

-CuiflTenTiSg:

2. Stlbfifnl)rcrroetcn . . , . . . , , , . , ,

A. igcrioncniffllfttlmt 3M. — B aofttelbfttabKt 366. — C. Dtoton
jiptitäbtt :iötj. — u. epitttuimoloiltaat 863.

342

:i52

<>aiibfcnrr»affcii. 1904
1. MUgtmcintfl

' 2. iPit Cntroitfluna btt iBtwitttfnuna in ben timdnen etaaltn . . . 7

. a. yeuHiblanb 3(i4. — b. gräentmitn — c. gelflien 364. — d. atqfUitn.
6bilt, t^Dlumbicn, Uniguap, Solioia 366. — e. iButttcmn 366. —
f. ttbina — g. '-Cantmart 366. — h. i^tantreiil) 366. — i. Qtrittftqii

lanb 3<>7. — k. (3ro6bttlannitn 367. — I. ^Wien 369. — m. ;,'^apan ZtS.— n. iWesitD 369. - o. SBJontenegro 370. — p. JliebeiUmbe 870~
q. jXonptfltn 3?u. — r. Ofterttnä^ünanrn avu. — a. 4iottuttol $72.— t. |HumamOT 373. — n. ^Blonb 373. — y. 6<bn)cbtn 373. —
w. Bibioeijet etbaenottentttafl 3777— x. Setbitn 878. — y. 6powien ^78.— z. xiirtti SW. — aa. tticrtimgte glaaten oon Wotbäment« 373.

3. flUcTOlwr

3C0
'360

364

üa2

aWfltcrifll bet mtHUtrie. 1904 a«3
1. gggtmtmeä 383
2. WatetioMn btn «iwetnen etaqten . 384

a. Teut{d)Ianb 384. — b. 9ioentinien 38ft. — c. 8e(aien 385. —
d. »ralilien 3Ö6. - e. «ulaown - f. CiUe 387. -V ßbino 887- h. :caneiiitttl 387. - T. STtttiitteicfc 388. - k. Srieaenlnnt. 38i>;

1. (»togbtttannien 3B9. — m. 3tülitn 891. - n. awon 892. —
o. yiftito 334. — p. gticbertonbe 394. — q. 'Jtonowen 394. —
r. Ö)tttrti(|)»Unttiitn 335. — 8. ^ottuflol 896. — t iHuwanien 397. —
n. ütuBlanb 39». — v. igtbrotben 898. — w. gdmieu 399. —
X. Serbien 3^. — y. 6pawien400. — z. Ittrtd 400. — girSereiniate
Sianteii ooii 3totbaintntn~iOO:

3. giteralur 402

a>o6 a:rai«B>cfctt jfcftcrreit^ltBBarii*, 3taUcii6 u. %rttnfrei<^6 1904 403

Cftcrrcitb^lngom 408. — Italien 405 — Ivtanfreitb 406. — DucUen 408.
— Anlagen 4007

gricflgs nn3 ^ccrc6flcW^Hic|(c gitcratur 1904 424

1. Btibrngf« unb 424. — 2. iHUgcmcinc»! 424. — 3. ftriefld»

gejd)i(biiici)c :4.’aii|cUunqen roeld)e )icb mit tur^jeren .^eilaliiqinuten oott
mit C»inicleici«nttlcn tcjcbajiiacii 425. — 4. Scntn>itj>iäteUtn uiS
Vcbcnabejibccibunacn 4‘M. — 5. .^eerrtfunbe 438. — 6. BUniottle 440.
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Dritter D e i l.

6riträgr jnr miiitürifdirn (Srfdiiditr öce 3al;rr6 1904.
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ric UnltrncbmunB (iaerlong 44-t

bei ^(d)ibl)aüi 444 . — 3 . iUcitertüljt^n^ unb ütbbnKl) bet Dpettttionen 4467
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1- Xer «utltwb Sem •

t^mpftrunfl btt .öetttei 453.

II. flamcnin . . ^ . . . . ^ . . . . . . . . 4S«
III. Stufluintg 489

Der atMfiifd»»3m<n«if«fte Urieft 492

!• ^ie «nS^tlaifttir . . . . . . . . 4^^
ST Sie beib^ritwffl StTtitttojtt unb ibtt tWobitm^ ....... 434

a. ^ufclaiib 4^. — h. 3ttPbn — e. j.tCTflttKl) bet beibetjeuisen

3. Set flampf um bic Smjittttt jut gec bi4 ^um Tobt bea abmirat4

4. Sie l'anbopetalionen bi» >um Uberaang bet ottpanct iibet ben j)olu . . .V)0

6. Sie itanbung bet .japanet ouf btt yiaotunfl ^albinfel unb bet äepinn bet

bon $ort grthut . . . . . . . . . . . .W
6. jieuBliebetunfl bet icpani)(ben ^twuftatie. Sw emant bet HttataiHou

. ^
7. Set iüotmatKl) bet .lapaiict aut aioMana •_ • • • ^

a. Sie gteigniffe bis äntnnfl aufluff 5tw. — b. Sit g^ladit bei ^iapiant; 611.

8. igort airtbui unb bie Mticflblaflt jjur »et bl8 Utlobtt 1304 “r—r- .- .' 51&
9. Sie niltifibe Cfjentipe im Ctlober IWt 51H

lO. Set giiäflonfl bc4 Mampjeg um yott grtbut 5ig
H. 3ut l'iteintut übet ben nij)i|il).iapanil<btn Xnta 035

gWUtfdrifdic Dotcitfditt«. 1904 526

obiutam iWitolai .sronnoiPiUd) jaobtiloip ii^7. — awetili Wilttt p. iPtunnetazT.
— i^eoia, jititn pon Wtofbrilnnnien unb ^tlanb, .^eqoa b°» iSambtibge,

ii. 5‘i7. — iicopolb Saaom. ^>ott pon auerliabt“ 528. — Wto^
Jtdnifl pon Saeftitn 688. — wlolai Weranbroniitic^ ;'\ipenoTP BZ9. —
ipeltr i^tiebtitb ^^ipift o. gebmann 530 - p4tat o.' yctloip Tiotbeg 830.
— ;rameb üonaftreet i'iSl. — Salon Sttibett p. WoUinatp e. Slonte

^tltUo 531. — taenetalabiutant Witolai witoiaietpiitdi Cbnitidieip wa. —
4^tte8 ytilebert 6M. — glffot^CT ItaftmiieroiHib ^ulyteipofi M3. —
WiiKap !Habenl)Ofct B84. — gati attflenaputflta Pon Sibaeny 636. —
,vncbvi[b ‘,eteii)ttT p. eaeie. 686. — auumi b»n inoiflibiwiiet aBB. —
Jü|rcb oon imalbeiite 636. — (aienetalabiuiant tiiott eiewibiotlia;

~Ii;aiinpii''.'ti .~i37.

9IIpOol*eHfi^c* ÜMamcii: uitb SacOuerjeieOnie ü.39

firrid)Hgnng.

^a^t()an<( XXX; 1903, 3. 130, änmetfung*) 3e'te 5 bbn unten Iit4 ftatt „Dffitiet=

pctein Äofima": „Cffitietpettin Änifo(l)a".
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5a« be« 1904.

I. (Sltcltfning nn) Stärke )re flrrrre.

2)it 3)auet bti @ü(tiat(U bei @efe(e8 oom 25. 3. 1899 iXXVI, 5), bunb nieli^ei bte $Tiebcni<
rtäicnjfiacte bei Seutf^en £>eetei filcbie 3(i> »om 1. 4. 1899 bii ,fum 81. 3. 1904 auf 495500 Qtemeine,

(Sefreiie unb Dbetflefreile (auif^lte^Iu^ ber SinjAi^na^^ceiniiaiflen), feftgefest louibe, ifi Buteft ©efej oom
22. 2. 1904 bii »um 31. 3. 1906 oertängert («. ». BI.*) 6. 151, ». «. S. 164».

1. ©üeberung am 1. Dttober 1904.

A. Srirbrn.
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31 U.

4 8 40 u. 8>4 9 21 6 8 8 1 4 8 6 24 1 3 1 2 1 8
1 Bod. 8 3Ö8-

1 34fl.

j. iit;

s « 12 33 u. 8 fl ao u. 2 6 11 30 2 1 2 10 2 a I 3
1 34b. 340.

»• iH.

s 5 10 28 2 4 90 2 4 8 21 3 l 8 12 1 4 1 «

2 4 6 24 u. 2 4 20 2 4 9 24 2 _ 1 4 1 3 - 1 3
1 34g.

s 4 8 22 2 4 20 2 4 8 21 3 1 2 8 1 4 - - - 1 3

2 5 10 28 u. 2 8 16 u. 2 4 9 24 2 1 2 8 I 4 L 1 3
I 34b. » 34».

j. Cf.

2 6 10 28 u. 2 5 2 4 8 21 3 1 2 8 1 4 _ _ _ 1 S
1 34b-

2 S 10 28 u. 2 4 30 u. 2 4 8 21 8 1 2 8 4 — 1 8
1 34b. 1 34b.

2 5 10 88 2 4 20 2 4 9 21 a- 1 2 10 ' 4 - - - - 1 8 - - 1 8

iBemerfungen

9axht
9rtltn

n.
Elcttin

ni
Berlin

IT.
Mag^butg

T.
Bolen

TI.
llreAlai]

TU.
IMnltet

TIU.
Coblcni

3n bic.neben*
icbenbe Uberfitbt

Rnb nitbi onl*
lenomaen: Bnl
Icbr^Kgt.beiltgL
preu|if(Mn ^Ib*
art. ^ffiieftftbule

Ttlbtciumgcniu
Mobrrnben IBot*

terien); baldcbr«
Bol bet

ptcubilArn ffnb*

art CebtebfanU
(S Bomp.); Die

Belrieb«*flbtciL
ber 9RiL tfilenb.;

bic Berlu(b<*«b-
teil.bct Berfebrb«
truppen; bie

9Ral(b. Orio. Bb«
tcilui^en l^flebc

Unter ben beim
C^orbclorpb auf«
gelflbrtm 9ifen*
bobntruppen bc*

Imben R<b 9 ilgi-

lid)l. ftomp., bei

Beite 10

ffoo.

44 80
7 349.

91 ‘42 910 U. 8 Ix 87 79 207 86 8 17 n 10 40 II 3 elM, Sl 9 1| if 8,
87

*» Si bebeulen: S. B. Bl. = Smee^Betoibnungiblatt, 6. 9t. B. BI. = Si^flfältb BtilitSi^Beeoibnungi:

ilott, S). 9t. B. Bl. = fflaittembecgifi^ei Btilililc^Betoibnungiblatt, B. B. BI. = BageTifi^ei Berotbnungi-
blttU, ftlmllii^ »om 3a^te 1904 mit beigefüglet 6eilengaI)I. — 35ie limifi^en bejeiinen bie ftübeien

04radnge bet ^injugefttgten atabifc^en bie 6eitenjablen. — 2)ie natbftelienb etmignlen

tienjtso^^nften fmb, loenn ni^ti SSeileiei bemetfl ift, im Betlage bet ltöniglid)en ^ofbu^^anblung son
G. 6. 9tiltlet A So^n etfi^ienen.

1*
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^ttnseftn brt Dnitft^cn Sttiibei. r,

e. Si« Marineinfanterie.

2)er Snfpeition bet SRarineinfantcrie unterftellt.

Infanterie; 3 @ce<9al. )u 4 Aontp. nebft 1 Stamm-Üompagnie für ba4 III. 0eebataUIon.
Xitilleric: 1 Stammbatteiic für bob in. SeebataiDon

d. Die Xtaifertidien ScttiUftruppen.

^cm Cbeiiommanbo bet 0(^ugtruppen unterftellt. Xie in ben übrigen @cbuggebieten beftetienben $oli)ci>

truppen ge^bren nit^t |um $eere.

Xeutf(^>Oftafrita; 12 Üomp. ^nf.: SQeige 48 Cffij., 25 SanitAtboffi)., 1 3AbIni., 2 jiädiienmat^cr,

168 Unteroffij., 560 6olbaten, noju nod) an farbigen 6 Cffi)., 130 Unteroffij., 670 Solbaten unb
60 .ftnnbroerter tommen.

Sübmeftafrita: Itommanbo, Signalabteilung, (felbintenbantur, ffelb^^uftijbeamte, SanitAtbamt, 2 3bl>>-

regimenter (ilerittcne) ju 12 b)to. 8 Jtomp., 1 Sliaftiiinengene^roHbt., 2 SeibartiUeric>9bt. (SKeitenbe)

tu 4 bjn>. 2 Satt., 1 Qifenbabn=, 1 tfunlentelegrapben<3)cta(iiement, Ctoppenfommanbo, fifetbebepot.

SetIeibungo> unb Tiubrüftungbbepot, Jtolonnenabteilung, ürtiUeri^epot, £o)arett, Srooiantamt mit

SAtferei, mit einet QlefamtftÄtfe oon 276 Cffijieren, 60 0anitAtboffi)icren, 7 Spotbetern, 18 Setc^

rindren, 147 Stil. Seamten, 7073 Wann (Stätteangabe aub bem äotbacr ;5oftaIenber).

Kamerun; StamnwJtomp., 7(rti0erie>2)eta(bement, 6 Komp. 3nf.; Steife 30 Of^., 8 SanitAtboffi).,

1 3nblm., 3 Süibfenmatber, 69 Unteroffit., ba;u an (farbigen 40 Unteroffi). unb 73b Solbaten unb
alb Seitjei ^ farbige Unletoffit, 400 Wann.

K. 3m ftricflc.

3ti(bt oerAffentliibt.

2. (Stotäftärteii om 1. CIto6er 1904.

Sejeitbnung ber Xruppen uiio.
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A.a. Jnfanterie.

Sreuben; 166Sgtr., fiebt-Sat., 7Untet’

offit. Sdjulen', 3nf. ScbicMtbulc,

Oetoebr-Srüf. Kommiffion .... 9 3111 33 904 249 6-^2 943 475 — 476 — — —
Saibfen; 16 9)gtr., 1 Unteroffi). Sibule 859 3 1.39 23 197 89 46 — 46 — —
Sürttemberg; 10 fKgtr., Spüler in

Sreub. Unteroffi). Stbulen .... 632 1 9.63 14 192 56 28 — 28 — — —
Sapetn; 24 Sgtr., Unteroffi). Sdiule,

WilitdrsSibiebfibuIt 6004 36 498 141 71 - 72 — — — —
)ufammen 12 073 44000 323 609 1229 619 - 621 - _ _ -

A.b. Jäger unb Stbü^en

Sreufien; 14 Sat 1 121 7 <>22 28 14 14 _ —
Saibfen; 2 Sat 44 16*) 1073 4 2 — 2 — —
Sägern; 2 Sot .36 l.M 1 062 4 2 — 2 - — — —

lufammcn 388 1 431 9 757 36 18 18 — - -

A.r. Olaftbinengeiptbr'Kbteilungen.

Steuben; 13 *bt 62 176 956 1 702 78 26
SaCbfen; 2 SbL H 27 147 — — — — 108 12 4

Sägern; 1 Sbt 4 14 la — — — — -- 64 6 2

)ufammen 64 217 1 166 —
1
— — 864 90 32
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6 ja^mbm^tc fäi 1904.
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A.d. Be3iTt»totnmanbos.

^ teuren; 228 'liejtrfblommnnbo« . . 070 2 431 2 15*> 13 2

1

©odijen: 18 iktitlafmmnnnbos . , r,i 2.30 201 3 — — — _ i

S!ütticmbet(j; 17 vHcjitlbfommanbos fiO 178 145 1 — — — —
Soattn: .82 ifiejiristotmuanbo« . . ,80 .341 287 3 — — — — —

^ufamnien t<6l 318.8 2 789 20 2i — _ __

©umtnc bet ,wcmlerie 13 386 48 828 337 220 1285 6.H9 1 639 90 32

K. 1taralleTie.‘)

^!reu|en; 733iqtt., SRiliJürrHeitinfmut 1 909 7 592 44 879 ItiU 74 25*i 73 73 51 694
Sntbjen; 6 %tr., 3Bilitär--3icilnnftali . 161 i;i4 3 802 12 »; 21 6 t\ 4 386 —
SÜirltcmbetq: 4 100 382 231.8 K 4 1.5 4 4 266.-< - —
?)oaeTn: lOjicjti., (iquitationsonfialt 2>i7 1 i)f)2 6 228 24 11 3;! 10 10 7 174 —

^ufammcn 2 437 9 670 67 227 210 95 :m m 93 65 922 —

C.ii. .<felbartillerie.

^ceufieti: 70Jiglt., ©cbieMtftule 2344 9131 41 370 232 152 22:! 1.52 26 ist 2340
©otlijen: 8 aiqjt »Kl 1 019 4 3.86 17 25 17 2784 ÄH 4

Süüttieinberq: 4 üg!r. 124 48K 2154 12 s 12 s — 1 392 138 —
'liaeein: 12 %it :i.‘i4 1 271 5 367 37 25 «f» 25 8 264 300 4

tufnmmen 3 iK>2 n 9i)<< 53 227 .•9)7 2f.Vi 285 »)2 _ 33 624 30.36 71

0. it. ^uBartiUfrie.

Ilteufien: 15 Sü«., ©(|icSjrf)uCc. Set=

futböfomp.betSlrt. 5riii.Äo!n..8tf».9(6t. 797 3 324 17 276 51 32 — .32 — 659 — —
©flt^fen; 1 :Hf(t 49 223 1 133 4 2 — 2 77 — —
aapein; 2 %it. 117 441 2 412 8 5 - 4 57 — —

)ufommcn 3 938 ' 20 821 63 39 :»8 _ 793 — —
1*. Pioniere.

^tcugeu. 20 Öoi. . 470 1 899 10 297 40 20 20
©atbfen: 2 iiat 17 1 024 4 2 — 2 — —
Jüütttembetg; 1 8at 24 83 421 2 1 — 1 — — — —
»anern; 3 8at 57 2:!2 1 287 6 —

.3
— — — —

jufamtncn 598 2 4i<4 13 029 .52 26 - 26 — —
K. Dertebrstrnppen.

a) Cijenba^ntruppen.

freufien: 3 SRqtr., Seftiebb äbt. . . 148 597 3 115 13 s 7 — —
©aibien: 2 Sontp., ®da(6einettt bet

aeltiebs.abt 11 — — — — — —
8abern: 1 «oi 18 71 382 l — 1 — - — —

iufatmucn 177 718 3 77V 15
1

s, - — —
‘) Sabci bie 3&aei ju $f(rb(, non benen in ^itugen 6 Sstabconb )u einem ^74.) Sleginieme,

te 3 |u 2 unb in So^jen 2 )u einem Setai^ement fombinieit ftnb.
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$tetne{«n be« Scutfc^en Jietd^tä. 4

ütjetdinung bcr tnippcn ufro.
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n
IS

<u/

C
3-
<3

t
fS
t3

•£

K

i

1
1
c 5j

«X
:S s^ **

u

O
6)

a
'c

S

^t-

ipannte

B
.-M 1-2 =
•Q'2 'S o»
T: a ' B 5

b) 2elegtap btntruppcii.

SteuBtn: 3 Sat., 2 8cjp. 9lbl. . . 40 135 1 023 6 3 — 3 — — — —

•

Sat^jen: 1 Äomp 4 1.5 134
1

— — — — -- — — —
IBürttemberg: 1 J'ctatbcmcnt . . 1 4 45 — — — — — — —
Saptrn; 1 Äomp 5 25 151 — 1 — -- — —

1
—

jujammdi

c) Suftfi^iffcnrupptn.

50B 11111
— _ i

.
1

—

"^SteuBün: 1 1 Wejp. iHbt. , . s^R8H| 1 1B 1B 58 —
«ttpecn; 1 3(bl d — 1B — B — —

1

—

iuiammen

d- Setiuc^Sabttüung bcr Sets B :143 2

111
58 —

1

1

1

fel)tälruppen. BBB
^teuften 5 -- B BBB —

1

— —

F. Sbcin. B B 1
Steufeen: 17 Sat HM 1320 4 574 H 17 B 3 489 — —
Stt(^)eii; 2 Sat 151 511'HBB 2BB 416 — —
® utUcmberq: 1 ®at 76 229 ^Bi 1BB 190 — ' —
Sapetii: 3 ®nt 39 210 726 mBB 529 —

1

-
Uifommen 323 1 757 28 23 23 „

1 4 624' — —
(;. »<fonb<r« Formationen.

isibloSflOtben, yolbinpalibt, Jtelbjägtr,

Setletbunasdnutt, (rtjicbunga- unb SIb
bungöonitaltfn, ?(rbcilernbleilungen.)

^teuMn ... 477 l (V19 1 575 .3.3 12 16 1 — — _
;
—

Sndifen .... 40 13,

S

11 3 — 2 — — — — —
32ütttemberg s 89 221 — — — — — — — —
Sapetii 4." 223 604 l — I — - - — —

juffltiimeH 573 1 499 2 411 37 12 19 I — — — —
H. nid>tregimentintc d>f|i3i(rc uf».

(^ttl'onal ponbölietcnScbötben, Sienfb
ftcUcn unb "Xnftullen.)

täreuBen .... 2 104 798 2 149 1 17 — — — — —
Sat^jen K« 76 — 13 2 — — —

—

—
ffliitltembetg «2 142 — 7 — 1 — — — — —
Snpetn 27 — — 8 — — — —

^ufammen 2 772 943 %! 198 1 28 — - — -

Jnsaefomt: Sreufteii 18952 62 75:1 .384 721:1 1694 811 s:« 7srt i 82 78»; 2 418 89
oatbjen 1 7:S8 5997 35 89f1 160 7^1i 52 74: t1 7 771 2t)4)

3üüritembct0 .... 935 3 260 19 721> 87 42! 27 41 4[ 4 25. 138 -

Sapern 2 741 9 (>;;i 55 14 (
• 261 1231 7(11 117' 10) 11078 :«V4 6

Xeic^SsailUitntgeritbt 8 — — — —, — “ 1- -

llbctbaupt 24 374 81 954 |495 rOol224b:! iOüS! 67^*i|iOii *X:1 105 8Htij;} 126 103
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8 StilUarifC^ ^a^e*btri(^ fiii 1904.

3. Stärfe ber taftif(^cn ©in^titeii.

A. {^rieben.

(tUgefeben son uni*rftntli(ben Xineitbungen.)

UnlTT>

o(fi|irTc<
1

V Sefpannte ^ s

j

SWuni-- 2 iTruppengattung eptdlcnlt, Semetfungen.

!£
Q

SRann*

fc^often

«P
ftbflbe

ttondi

wagen s 2
bt

Jnfantrrle>SataiUon

:

1
1

mit bPbcni Stat 22
'

' 640 — — — 90 ^Tculen 61, £ad)fcn 3, Sot^em 6.

mit ntebtigem

J£ger> (Stbii^enO Sa-

18 670 517 '.pressen 864« ^od^irn 41, fBörtlern«

berg 2», 64.

taillon:

mit bobem
mit ni^tigem

22 *»79 — — — 4 Reusen 4.

22 616 —
1

- !

— 14 Vtcufieti 10, £ad)fcn 3. ^nQeni 3.

maftbinengeiveb* Itbtri-

54luitg 4 77 6 1 2 16 ^ßteti^en 13, Sadjfcn 2, ttlat)rrn 1.

e»tabron:
1

mit bubrin

mit niebrigem

4-5 145 139 —
1

— 60 i»reuBcu M, %tdoern 10.

4-6 138 135
1
-

1

~ 405 '(Ireufecn 31R, 6 ä<bie>i 80, {dürltem«
^erg 20, ^dQern 40.

Cetabpon btv Jäger 31t
132

1

1

pftrbr 5 135
1

“ 17 ^reufeeii 1

1

.
«<i(])ten 2 , QaQern 2.

^abrenbe Batterte;
75

1

mit bPbrot 4
1

127
1

^ 2 12 QvcuBrn 12 .

mit mittlerem 4 116 60 1 — 309 ^reufteti 237, 2aO)fen 27. 2Bünsem

44
bera 21 , VaQcrn 24.

mit niebrigem 4 102 4 <1
— 211 ^rcuBcn 151, Sac^n 31, fö&eiieni<

bctg 3, iPageiii lü

Seitenbe Satterie:
120mit bobem 6 121

1

® 2 22 ’^teufiicn 18. Sad)fen 3, 'Botjertt 2.

mit niebrigem

.5ii|arlilUrie SataiObtt }

4 92 76 ' 4 20 ^ßreu^en 30.

}u 4 Compagnien . . 20 570 — 38 Bveiiben 81, 3o(b>en 2, Batjrrn 5.

pt0nirr-Sataiaon 23-24 611 ^ — 26 Bttu8«n 20
, 3od)fen 2, Sürttenc

berg 1 . BaQcxn

Saperiftbeb 3. ^ion. Bat. 13 ' 307 — —

Dertebratrupixn:
1

SuftfibiReto.e.
13

4

302
96

“
1i

~
1

1

1

Becuben 1 .

Babcrii 1 ,

Sifenbabn-Sotoillon . . 22 570 190 7 ^rtitften 0, ba bei 2fäi^iJlomp.,BäOer!i 1

Telegraphen - TiataiUon *) 15 452 —
!

— - 3 9reu3en 8, babei 1 <44)1. ftomu.,

1 toArttrmbfTg T'etiicbemrnt.

Stoin-SataiUon 14 349 190
1

_____ 23 Breuben 17, Sactifen 2, SBürttem-

:
i

beeg 1, Bauern 3.

Sefpanttungs-
Abteilungen;')

1

5^bnttiUtrie 1 57 : 77 10 Btcubcu 8
,
6 ad)fcn 1 , Bapetn 1 .

leiegtopbentruppen . , . 1 30 56 1 — — 3 Bteuben 3.

Cno. Iclcqrapbcnf<bule .
— 10 25 — 1 Brcuferii 1 .

l'uftitbiRer^Satnillon . . 1 38 58 ^ —
.1

— 1 Bceuien 1 .

>) & pteuft* ^ob«n je 0, 1 fädjf. bot 5 üomp. — Sailern 1 l^ontp. mit 6 170 fRanii.

B> 3»> tEtHege.

92iibt pniffciulicbt.
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^ccnBejtn bt^ Icutjc^tn Sieit^c«, i)

II. iormotiou.

1. SenformotieBen.

Am 1. 10. nmrbc beim XVI. ArmceforpS, unter 'Jliifiliebcniiifl nn bnS 1. iönt.

5n}. iRgtS. 9Ir. 07, mit bem ©toiibtirte '3)?eb eine 13. SRol^iuengemelträ
Abteilung (9?r. 11) aufgeftellt. Xie «trüben mürben ben befteljenben Abtei=

lungen, bie 5nt)rer unb bic bcr JelbortiUerie, bic SReitpferbe bcr

.'(otinlleric entnomincu.

2. ^ornatianMnbttBBgeB.

A. 'Prcugen.

Am 1. 4. mürbe ju Gfringeu ein 9?eben*Artilleriebepot errirfget,

luclclies bcni Artilleriebepot 9?eu=3örciind) jugcteilt unb für bie Anlagen bei

^ftciu (®cfe)tigungcu am Cberrljciu) bcftimmt ift; ferner mürben bie Gtntö

uerftnrlt:

'Dci ben 'D?nfd)inengemef)rsAbtcUungen um je 10 3al)rer, bei ben

'43ejpnnnungä= Abteilungen ber 23 Unteroffi.^iere

mib ©emeine unb je 20 ißferbe (4 9ieit=, 1 0 fdjmerc ßugpferbe), mogegen beim

5rain bie Stellen für jufammen 208 bi§l)er burc^ biejeii für bie Jiifjartillerie

iiuSgcbilbete öemeinc megficleu; bei ben gleidt^citig öpin Irain ju i^neii über»

tretenben 3)efpannung8=Abteilungen ber Telegrop^entruppen (bereu

Stanborte '.Berlin, 5-'inffurt n. C., l^ablenj blieben) um je 0 lluteroffijiere unb

Wemeine jomie um je 8 ipferbe (3 )Kcit=, 5 jd)mere 3»9PffTbc) unb ber Irniu

um 12 5Rcfruteu, roeld)e er für jene Abteilungen nugjubilben l)at.

3ur SSemiinbernng ber Abfornrnnnbierung 0011 Unteruffi,gieren alg

Sd)reiber ufm. uon ben Truppenteilen, foroeit fie nid)t ber Jlnunlleric unb ber

3elbartillerie ongel)9ren, mürben 71» Unteroffijierftellen gefdjnffen; bie JHegiening

batte 881 gefurbert, bie 'J)iel)ibeit beä SReicbätngeg minberte biefe 3a^( l»'i'd)

lBefd;rnn!ung auf bie Truppen mit .poeijäbriger Tienffjeit um 102 l)erab, eine

»Jinferegel, meld)c nndi in Saebfen unb in SJürttemberg Anmenbung fnnb.

ß. Snt^fen.

'4)ei ben 9DJafd)inengemebr=Abteilungen unb bei ber iBeipnnnungä=
'Abteilung beS 3u6ortilleric=;Hegiment8 'Jlr. 12 fnnben bic nfimlidicn

Änbernngcn ftntt loie in 'fireufeen.

C. iBnijern.

Am 1. 10. mürbe ju Sanbou ein Artillcriebepot erriditet.

Tie 'Änberungen im Staube ber 'flefpannunggä'Abteilung bcr 3uö=

artillerie erfolgte mie in ifreuften.

3. Aaberweite 9teacr«nstn «nf 9runb btr (?tatS.

'Jkebbem ein bie Öebaltgerböbu'*9 Ber patentierten Cberftlentnnntä ber

Infanterie (einfd)lieBlid) :5‘’'9cr unb Sebüpen) fomie bc8 5»9enieur5 unb
'Dicnierforpei, bie fid) nid)t in iUegimentSfommanbcurftcIlungen befinben, be=

^merfenbe iRegierungSOorloge üoni iKeiebStage nbgelebnt mar, ift ihnen eine

penfion8fd()ige 3ulagc non 1150 TOf. jiibrlid) nu8 nnberen ber fteereäleitung .pi

IMebote ftebenben 'UJitteln bemilligt.
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10 3Ki(ilärii(^c 1904.

Xcv Dielte leil bei bie Sergeantcnlö^niing' bejie^enben Unten
üffijtcre erbielt notf) 'JKaggabe be« XiienffnlterS eine .jinloge Don 72

jü^rlitb-

Über ben neuen ©eiDiStarif Dgl. IV, 1.

III. Vrräairrnngtn in )tn ätanbortrn

(2ct Jüccbfel innerbntfi bet Jtegimenter ift aufeet ad»t gelaffen.)

A. ^reuBen.
US.routben Derlcgt;

'Hin 1. 4. bei Stob bei 36. 3nf. 'IJrig. Don 'DJep notf) Saint ?lDoIb; bod

III. 'öot. C'«f- 5Kgtg. '3!r. 72 Don lorgou nod) SBernburg; bo8 II. ®ot. 3nf- iHgtö-

9?r. 36 Don ®eni6itrg noc^ SDJerfeburg.

'Hm 31. 3. bie il'ommanbantitr beä ^nibpenübungSpIoBeS Dleu^ommer Don

Sogon nnd) Otenf)ommer o. CueiS.

Hm 20. 0. bei Stob itnb bie I. Hbteilung beS gelbart. IHgtS. 'JJr. 54 Don

granffnrt a. D. nat^ (Süftrin.

B. Sad)ien.

2lm 1. 10. baS II. iönt. gnf. SRgtä. 'Jlr. 177 Don Sönigftein, ido in3ulunft

nur ein in nllmonatUt^cm 3Bet^(el Don ben Stanborten Saucen, Samenj unb

8ittau jii ftellenbed SBad)fomtnanbo Don 60 TOann fit^ befinbet, nad) Treiben.

— ?->igl. V, 5.

C. kapern.

Hm 1. 4. ber Stab ber 2. 5ell>o>d. ®rig. Don 3Ründ)en und) Hugbburg;

gleit^jeitig troten baä 3. gelbart. 9{gt. (Stanbort HRüm^en) jur 6. gelbort. örig.

(Slürnberg), baS 4. ('Hngbburg) jur 2. über, |o bo6 je^t jur 2. ®rig. bie mit

i^ren Stäben in Hugbburg bjro. greiftng ftc^enben Sfiegimenter 9?r. 4 unb 9h. 9,

jnr 6. bie in 'Dfündfen bjro. 9!iimberg ftebenben 9?r. 3 biio. 9ir. 8 gel)ören.

Literatur: @amifonorte be4 beulftben Sieitb^beereä, 22. Stuft. i2eü>jig, 3R. Shibl.

Hit. 1,— ); beägl. iJeipjig, g. St. Seeget, Hit. 0,20); Heuefte Slnncelarte (Stettin, St. ©<bt6bet,

Hlf. OÄ>i; ftbetfubtSortätorte (Hlf. 0,80l unb gebtuefte ilbetTufit (Hlf. 0,201 übet bie ®tonb=
orte btt ,tigt. boottifditn Htmee, beibe amtlitf).

IV. (jlrgantfoKun.

1. Hnbernugen in ben grnnblegenben Htilitätgefebcn.

'Jfnd)bem im go^re 1902 burd) aKegfaHen ber Sllaffe V ber SerDiätarij

jugunften ber feit biefer 3ht penfionierten Cffi.pere geänbert loorbcn (XXIX, 131,

ift auf @runb eincS am 6. 7. erlaffenen ©ejepeS ein neuer SerDiStarif
(9Jlt. 0,15, fortoniert '3.1h. 0,25) mit ©ültigleit Dom 1. 4. 1904 aufgefteOt, burd)

iDeldfcn 51 Iruppcnftanborte in pöpere .Mlaffen Dcrfept finb (H. iß. 931. S. 267;

93. 'il. '431. 3. 2591.

Ijin am 14. 4. unter Stemetfiebtigung ber ootgegangenen Hnberungen ausgegtbenet

Heuabbrud bet unb SBebrotbnung (je Hlf. 1,60, geb. Hit. 2,— , Saditegifler füt

beibe Hlf. 0.60, geb. Hlf. 0,90) bat einige Seftimmungen btt testeten Sorftprift geänbert,

Don Denen bie roidpigfien ünb (ogl. V, 11; HutüdflcUung oon HlitüätpfUcbtigen <m Slub=

Innbe bis }um btitten $gid|liabte, roetdie bi«l)er — abgcfefien oon ben btutftben Sebusgebieten,

IDO ber ÖDUDcmcut ober S;anbe4boui>tmann, unb oon Huplanb, ido ber beutftbe Sotfdioper

juftünbig iDor — nur oon ber beimotliiben &rfagbet|ätbe Derfügt toerben butfte, tann fest

burdi jebe beutfebe Otefanbtfibiift unb jeben iterufstonful erfolgen; im btitten HR'i^tiobte

Digitized by Google



^eenttcien bce Seutfc^en 9<eic^eä. 1

1

müfien ftt 3U<^ Xuä^ciung fteUen, nenn fie nii^t but(^ ein glaubhaftes ärjtIi(^eS

für untaugtid) ober bebtngt tauglich ertlärt finb: lehtereS (ann butch baS 3^9X>^ t'xet juc

3unicffteUung berechtigten Sehörbe etfeht roetben, nenn öemütShanfheit, Slbbrmn, Ser^

l^pelung, Setluft gtbhetet ©liebmafeen, non Sugen, Safe ober Sioh unter IM m oot;

liegen; bie StedungSfrift ift bis )utn 25. September auSgebchnt. Suf ben SojungSfcheinen

nerben nicht mehr bie törperlichen fonbem eö rnirb nur bie oorläufige Qntfcheibung

bet Crfahfommiffton eingetragen (S. S. Sl. S. 144). Über eine Grgänjung in betreff bet

Zurechnung tut hntJ*f'rxt8nnifchen SeodRerung ogl. V, 1.

DoS Stottfinben ^a^lreic^er fiämpfe gegen 9lufftänbijd)e tu ben St^ufjgebieten

unb ber ^Zerbleib ber oftafi(itif(i)en )Sefa^ungSbrigabe in (£f)ina ffaben Deranla^t,

baß bie 3ugef)ftrigfeit ju ben betreffenben 'J'nipbentcilen ben beteiligten Dffijieren,

Wannfc^aften unb äfiilitärbeamten heS öcereS itnb ber ©c^ntjtvußpcn al8 .S'ricgSs

bicnftjeit nad) 9lnleitimg bcä ®ÜIitär=ff}enfiL'nggefe^e8 öom 27. 6. 1871 on»

gerechnet wirb (21. 21. 231. ©. 303, 307, 323, 371). Xiejeä finbet Ülnwenbung

auf bie nadn'tehenben friegerifchen (Sreigniffe unb 23€rhäUniffe:

3u ©übweftafrifa:

öefechtc gegen bie 2i3a|fanbui in ber öow 19- 4. big 10. 5. 1903;

Unterwerfung ber ®iweji .Üifawo »on Urunbi in ber öow 30. 4. bi§

15. 7. 1903;

öefechte gegen bie äälaheniba {25jafQnafi) am 20., 21., 22. 9. unb am
1. 10. 1903;

^ufftanb ber S8onbeIjWart-.6ottentotten onm 26. 10. 1903 bib 27. 1. 1904
unb ber am 11. 1. 1904 aubgebrod)ene

21ufftanb ber .^ererob, für biefe beibcn unter ber Söebingung, baß bie Icil?

nähme an ber 23efämpfung minbeftenb einen SDlonat gebauert hat ober bie JeiU

nähme an einem ©efechte »orliegt, in welchen fällen für ben erftgenannten bab

3ahr 1903, für ben lehtcren »orläufig bab 3nhr 1904 alb .Üriegbjahr ju

rechnen ift.

3n Kamerun;

®angwa=l£jpcbition Dom 14. 11. 1902 bib 13. 4. 1903;

©efechte gegen bie 23omettab Dom 8. 5. bib 20. 5. 1903;

©efecht gegen bie Statfchamfam am 27. fi. 1903;

©efed)t bei Xuhn am 1. 9. 1903;

©efecht bei 2lijoa am 5. 9. 1903;

©efecht gegen bie 23amana unb 23afu am 20. 11. 1903.

'^ei ber oftafiatifchen ®efahungb*23rigabc:

Xif 2lbI6fung 1904 hat bie hc<wifd)en ©ewäffer am .5. 0. 1904 oerlaffen

unb ift om 15. 9. 1904 in biefe ^urüdgelehrt.

2, tSinkcrnngCR in ber Militirifthcn fiankebeinteilnng.

21m l. 2. trat ber üanbwehrbejirf gorbneh, welcher bibher ber 60. 3nf.

23rig. unterfteHt war, unter bie 63. (21. 23. 251. ®. 9).

21m 1. 4. trat beim IV. (21. 23. ißl. 3. 4.3) unb am 16. 5. beim VI. 2lnnec'

forDb eine Deriinberte Sanbwehrbe^irfbeinteilung ein (21. 23. Sl. ©. 135 ).

am 1. 10. ging Scemerhaoen in ben ©omiforaietbanb ®ccftemünbe.£eh‘ übet; bie

bienftlichen Sejiehungen beS SejirfStommanboS mürben babutch nicht geänbert (Slarinc

S. 81. Sr. 24).
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12 JRilitärifc^t ^'^a^rcjbthc^te füt 1904.
3.

'^kcniBgcii in kcn XTuktKiinfpeltUntn nnk flimnankok.

Xcr Siiipcttciir her pteujiijcfien S?erfe^r8trui)))en erhielt and) in

i(iertnaltuno8anpclcgent)eiten nnb in 'Sejte^nng anf bie Slngelegen^eiten ber

mcifter nnb bc8 Unterpcrfonalä bie ißcjugniffc beS fommonbierenben WenetalS,

toeldjc big ba^in Don bcm tcrritoriolcn Wcneroltommanb» auggcübt waren

( 2(. «. ai. 'S. 1 ).

Jitc 5ubntliUeric>5<biefei<bulc, keren nätkfttr Sorgeffktet feit bem 16. II. 1903
bet llommanbcur ber 1. frufiattiUerie^^nfpettion geniefen tnat, mürbe, mit Dorbet ber ,vaU

gemefen, bem Öenerob^njpcfleur ber gu^aniUcrie' unmittelbar unterfteUt (ä. S. 4M. £. IMtl.

41m 11.3. trat eine neue Xienftanmeijung für ben ßbef beo ftgl. fitcbfifüicu

ßcnetalftnbee anftcUe ber bitiber gültigen üom 23. 3. 1899. ^br roefentlicber 3nbalt

ift; Xer Chef bes Öencralftabeo ift bem .«riegäminiflcr unmittelbar unterfteUt, er ift gleicfti

leitig Cbcf bft .^enlrnlabtcilung bes fgeneralftobes unb eö unterfteben ibm bie Abteilung für

2onbesaüfnabme ioroic bos ftricgsnrcbin. on ber .Scntralabteilung werben aUe angelegen:

beiten bearbeitet, roclibc ben (üencralftab, bie tianbebuermeffung. bas .HricgSaribiD unb ben

Sprncbftubienfonbs betrefien; bie rcd)ncrif^e ^Jrüfung gefebiebt jeboib bürib baS MriegS’

minifterium. Xic pcrjönlid)en angelegenbeiten ber l^ntralftabsofftjiere erlebigt nnd) 4ln-

börung bes ßbef« ^er Äriegominifter; ihre 4.'trionaI< unb DuolifitationSbcriible erbält erfterer

bunb lebteren )ut (^infubt Gr forgt bafür, bab fttinbig eine ausreiibenbe anjnbl von gt:

eigneten @ubaltemoffi)ieren tum Wrofien (äenerolftnbe befebligt ift, motu ibm bie erforbetlidjen

Unterlagen jugebtn; biefe Cffitiete barf et jur i'öfung taftifibcr aufgaben unb ju llbunas=

reifen beranjieben. ferner liegt ibm bie Leitung oon O)enernlftobs= unb äwenbaniur
übungdreifen foroie bie Jbrbcnmg bet tnftiiiben aiiSbilbung ber eonitätsoffijiere unb bie

4ieibilfe ,tur Ülorbcrcitung bet aufnabmeprüfung füt bie firiegSatabemie ob. 4Rit bem Gbef
beS ©roßen (bencralftabes bot er fcbriftlirben unb perfbnliiben Iterfebt ju unterbolfen, nudj

an ben oon ibm geleiteten Übungdreifen teUjunebmen (®. 4K. 4!. 81. Seiloge tu 'Är. 8'.

4.

©crilbtbisefen.

^InläBlid) feiner JI)rpnbefteigung (j. 2ülenjd)au) erließ .Mönig Rriebrid)

2lugnff für bie fäd)ji|d)e Slrmee eine 'ümneftie, iitbem er am 22. 10. befat)l,

alle Strafen ,vi erlaffen, weldte int acreidie ber Wilitfiroetwnltung im Xiüiplinar-

lucgc ober — unter gewiffen (finfdjrrtnlnngeit — Pon ben SKilitärgeriditen bitrd)

Strnfpcrfügung ober Urteil wegen fWajcftätäbelcibigung, .fSauäfriebenSbrnd),

wörtlid)er aeleibigung ötm aorgefeßten ufw., 'Vergeben burd) bie attlK. grgtu

ffprft= nnb Selbgefcße nnb wegen Übertretung Perbüngt waren (S. 3)1. a. ai.

S 1T7).

aeilinimttngeit über ben aerlcbr ber Unterjudfungggefangenen, weldic am
11. 2 . erlaffen würben (91 . a. ai., S. 32)

geben oon bem ©runbfaße aus, bab nulitärgeriibtliibcn UnterfuebungSgefangenen nur folcbe

Sefrbrintungen aufcrlegt metben bUrfen, meldie tut tSicberung beS ffiPertcS ber £>aft, jur

aufreibtetbaimng ber Xiftiplm ober btt £>auSotbnung notmenbig finb. 8efucbt bUtfen nur
mit GtloubniS unb im iöeiiein beS llnterfuibungsfübrets ober, rotnn bie anllage erlioben

ift bes antlagcoertrelcrs unb in ber Siegel nur im ©eftbbftSjimmer btm. einem anbeten

batu beftimmten Staunte angenommen, bie (Befprdibe nur in einet bem Übermarbenben
befonnten Sptaibc gefUbrt merbtn. Xer mUnblicbe 4)erfebr mit bem 4letteibigcr ift nur

bureb bie anfotbetungen ber ^ouSorbnung befibtänh, Gin: unb auSgebenbe Sriefe roerben

oon ben genannten 8erfonen tingefehtn. Gingebcnbe 8alete metben in ©egenmatt bes

abreffoten bureb eine 4Silitärpetfon geöffnet.

5.

Sirdienipefen.

Xer fatl)olifd)c Sftbfrupfl btf preußifdicn ?lrmcc ernannte ju feinem

WencrnlPitar ben ffliilitnr^Cberpfarrer ber @arbe nnb bc8 III. 9lrmeetprp8 in

aerlin (91. a. ai. S. 138).
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6.

SaMtscft«.

X)ur4 jiact^bc^fie Kabtiiettsotbte vom 22. 12. mürbe befttmmt, bo6 bie Sofolbaubeamten
bet ptcuSiftben SKilitäii^auoermaltung bie iJienflbejeitiinung „91iIiJär=S)ouomr fubtcn
foaen unb bofe bie Jtenfttilel „Oarnifonbouinjpeftor" in „SHililärbauinipcftor“, „0ami(on:
baumort" in „SllUitärbmiicfrelär", „Somifonbaujetretär" in „SKilitärbaurcgiftrator" ju änbem
iinb. Sufeerbem ifl im äJouroeftn bas SJort „Oornifon" ongemcin bur* „IHilitär" »u er=

icjen («. Sl. »I. S. 372 .

7,

Sifenba^niPtfen.

Xie ßiiiteiliing ici beutid)en i|enba^niie^eä in fiiiiicii rourbe am
1. 4. neu geregelt (?!. SB. 3)1. ®. 6ü). 'Jleji ierfnllt bemjiifolge in 21 üinien

mit ben Siten ber Sinienfommijfioiien A in .{taniu'oer, B in fünfter (Sl'eft»

falen), C in 3vanffurt a. 5Di., D in ISnffel, E in Xrc8ben=911tftabt, F in .ttarl«=

ru^e (3)nbenj, G in spo|en, H in ßiiln, I in 911tpna, K I unb K II in 'Dlündjcn,

L in SBreölaii, M in 3)erlin, N in .Vlünigäberg (Sl)reu6en), P in Submig8l)afen

(;Ml)ein), R in Söromberg, S in Soarbnirfen, T in ÜKagbeburg, V in Xan^ig,
W in (Stuttgart, Z in (Strafeburg (ßl(ofe).

Xie SDIilitäreijenbo^n. roelcfec uoni 9Ililitärba^nI)oie in Söetlin über

unb ben St^iefeplnfe ßummerSborf jum 9KiIitärbai)n^üfe in 3ütcrbpg

füfert, feat eine ilfinge Bon 70,5 km (31. SB. Sßl. S. 128).

3tn SleDe bes lltcrbcturbbu^ci ift ein im Sluftrage beb 9iei(bbei(enbabnamlcb be^

orbeileteä „Autbbud) für bie Scförberung oon Sieb unb ^Jfetben auf ben beutfiben 0ifen=
bahnen" oon 0. Sibmibt getreten, roeicbeb SUtte Stai unb SRitle Oftober erfibeint (^.treis

SUf. 2,—).

8.

$ofeipefen.

Sttnläfelitfe ber llttruben in Sübiueftafrila trateti für ben gelbpoft»
Berieft ber bort befinblid)en foroie ber bortfein ju entjenbenben Xrubpen beä

•fteereS, ber Sefeufetruppe unb ber OTorine am 20. 1., bjro. mit bem Xnge ber

(Sinfefeiffung, bie äeflimmungen in Hraft, bofe in '^ribatongelegen^eiten ber 31n.

gehörigen SBrieffenbungen bib jnm ö)cn)id)te bbh 50 g fotoie SßoftaniBeifungen

lind) ber Ipeimat bib ium Söetrage non 800 'JKt., portofrei beförbert tnerben,

unb bafe für Sßriefe im ®einid)te Bon 51 bib 260 g oom ?lbfenber eine ©ebüfer
non 0,20 IDlf. /(u entritfeten ift; ^oftomocifungen aub ber ßeimat finb bib ju

100 9W1. julüffig unb mit 0,10 3)11. ju frantieren. 'Jlotfejufenbcnbc 3«tungen
unterliegen einer Umfcfeloggebüljr, ineldtc je nat^ ber ^fiufigfeit beb Grjcfeeinenb

Bierteljäbrlitfe jiBifd)cit 0,30 3)11. bib 1,20 SKI. betrügt. Xie SBorftferiflen über

bie SBeförberung onberiBeitcr Senbungen nad) unb Bon Sübmcftnfrifn bleiben

uiiBcrnnbcrt (31. SB. SBl. S. 17).

V. Crrafemrfrn.

1. (fenbernngtn in ben grnnblcgenhtn IBtfiininitiBgcu.

Gin SBeurlnubtenftanb ber 5ufenrtillerie=3d)icfefd)ule nnirbe nub

SKeferneoffijiereti, tuelcfee bei ifer geübt unb aub Untcroffiäieren unb SDlannftfeaften,

bie bei ifer gebient feaben, gebilbet. Xie Cffijiere tragen bie Uniform ber

Stbule mit ben SHcferBeabjeicfeen. Xie Unteroffijiere utib 3)lannf(feaften biefeb

SBeurloubtenftonbeb, foroie bie beb Söeurlnubtenftanbeb ber 3elbartilletie=3cbicfefd)ule

treten am 1. 10. beb 3nl)reb, in melcfeem fie fünf btu' ftet)cnbcu iieere

angefeören, jur Slcfeme i^rer 33nffe ('^troBinjinl^ be^ro. ®arbe=) über, bie Cffijiere

jur @nrbe»ÖnnbtBel)r (31. 3). SBl. S. 27).

Xie Sebrorbnung (§ 23) mürbe mit einer tiabinettborbre oom 25. 4. burd) eine

Seflimmung in betreff berfenigen SBebrpflitbtigen crgAng, roeicbe ju ber für bie (Srgdnjung
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14 SSililirift^e ^o^tc^bttic^ie fiir 1904.

bet Viarineinannfc^aften beftimmten ^alb|etmännif4cii Sesöüerunit gerechnet ipeiben fallen.

<&i finb biejenigen, loelt^t fKf) ^oben muftem laflen unb in beliebigen Stellungen minbefteno

sniölf SBoi^en gefabren fmb, menn fte au<b bei etnaigcr fteiniUiget ^Reibung injmifcben

einen anberen Senif ergriffen batten, f*. S. 91. 2. 99; 2. SW. 9. 91. 2. 69; ffl. SW. 9. 91.

2. 135; 9. 9. 91. 2. 127.)

Jum erften SDJalc in bicjem bic in 6IfoB=Sotf)ringen ftc^enben

Iruppcnleile beä XV. unb XVI. 9lrmeeforp8 ®rfa^ nuä ben 9ieit^81anben,

unb jroor ben uierten leil ber Sinjuftellcnben, ert)alten. 3n btcfeS Siertcl

nrnren bte oor bcm ^u6i)cbung8termine angenommenen 3>nci' unb Sreijä^rig^

JreimtUigen eingered^net. Xobei i'tellte fitb ^erouS, boj btefe in grogei 3ai)l

iiiiS ben frnnjöfifd) rebenben ®ejirfen ftammten. Um bieS für bie 3ulunft jii

oer^inbern unb burrf) ben SRilitdibienft bie Söetnnntfcf(nft mit ber beutft^en

Sprodie unter ber SeDölterung mef)r ju förbeni, alö auf biefe SBeife gefc^ie^t, ift

ongeorbnet worben, bo6 Oom näc^ften an mir foIcf)e 3niei« unb 'Jreijä^rig»

gretttiilligen angenommen werben bürfen, bie ber beutftben Sprotfie ^inreit^enb

mii(l)tig fmb. (®erliner 9?euefle 9iat^ri4ten 9Jr. 512 Pom 31. 10. 1904.)

jür bie 'Beurteilung ber fDiilitürbienfä^igleit unb für bie 'älug«

ftellung militärärjtlic^er 3cugniffe würbe eine neue j)icnftanweifung auSgegeben

Cäl. S. Bl. ®. 352), weld)e 'ilnberungen Pon gninbffiblic^cr Bebeutuiig nicf)t ans

orbnet. (BreiS 'äW. 1,00.)

greiwillige Xienftübungen inaftiper Cffijiere waren in einem

gegen früfjcr etwas erweiterten unb jwar in bem Umfange .^ulöffig, baß ben

fommanbierenben Öenernlen unb ben oberften SSaffenbe^örben geftnttet war, ju

iolc^en Übungen unter 3ewäl)rung ber beftimmungSmägigen Cüebü^rniffe biS jur

Xauer non oc^t SBot^en ju 2inien=Xruppenteilen unb jur 5u6ortiIIerie=S(f)ie6=

fcftule folt^e firf) iöielbenbe einjubentfen
,

weldie im gatte einer aJiobiIma(f)ung

jur Berwenbung alS gü^rer non Compagnien ufw. in DtuSfic^t genommen finb;

ferner in gteii^er Soge fit^ befinbenbe ju BntaiüonS= unb Sfompagnie= ufw.

gü^reren beftimmte BejirfSofpjiere, fofern biefe frf)on feit einer iWei^e uon golfren

bem praftifd)en Xienfte ferngeftanben ^aben; in gätten, in benen eS befonberS

wünfd)enSwert crfdieint, aud) für bie Stellungen non BataittonS: ober 9(bteiIungS=

lommanbcuren, nit^t aber Pon fttegimentSfommanbeuren Porgemertte StabSofpüere,

ebenfotoenig Offi^ifte beS BeurlaubtenftonbeS, weü^e bei BefleibungSiimtcnt ner=

wenbet werben foUen unb bei biefen ftf)on geübt ^oben.

3u breiw5d)igen Sßflid)tübungen bei ßifenbol)nIinien4lommiffionen barf

ber l£^ef beS ©eneralftabeS biird) bie juftänbigcn öeneraUommanboS fold)e

übungSpflid)tigen Cffijiere f)eran,^ief)en, Weld)e jur Berwenbung als Sbjutanten

bei Sinienfommanbanturen in 91uSfid)t genommen finb, unb gleite Ermächtigung

ift ben ©eneranonimonboS erteilt in Bejiebung ouf ^Inwärter für bie ©tellungen

pon abjutanten bei ben ftcttnertreteuben bnh^<^^u Commonbobehörben unb non

BejirfStommonboS ouS ber 3«^! iualtioen Cffijiere, ber Cffijiere beS Be»

urlaubtenftanbcS fowie ber BejirfSoffijiere.

2. Überfid|t über bie Crgtbiiiflc be» 4>(creScrgiR}itiigegef(hiftcS für biS 3abr 1903.

^n ben olpbabcüiibcn unb Weftonlenliften würben geführt . . . 1072819 SDtonn

Xanon würben auägefibloffen 1 167 »

s nuägemuftert 41 828 >

bem
(
wegen bürgerlicher 9ttholmiffc 340 <

Sianbfturme
|

übetjählia 2 617
übetwiefen I au« fonftigen örunben %Ü35 »
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.^ecnvcfcn b«s Xmlf^tn Sieic^cs.
1

5

b<i &tfa|i

tefetBt

ütensirjcn

btt Statine

^abt^me
üotrniiefen

aubgt^obcn

{

megtii bürgttli^et Sn^aitniffc
aberjft^(i<|

aud fonfhgen @iänben

{

isegen bärgeilic^et Ser^AUniffc

überjäbllji

au$ fonfiigen fflninbcn

für b«* .^en f mil ber SBaffe .... 203 913
]um Sichte \ o^nt JUaffe 3 670

{

anb bei lianbbeoöltening 4 337
aus bet feemännifi^en

unb bal^feeminnijf^en

¥)eoMtening .... 2 864

8 083 mnn
3334 ^

7136.9 .

76
9 .

1 244 =

214 784 >

(?8 luaren freiroilltg eiiigctreten in boS Jpcer: ©njäl)rig«5rein)iUige 9518,
9?olf8|(bulIcbrer uiro. 527, jonfttge SreiwiHlge 39 181; in bic TOnrine: (finjä^rig«

Striwiflige 615, l'onftige jjreiroiHige 2766.

3?on bcn Gingeftellten unb Ubetiiifjligen ronren auf bem Sanbe geboten

171 775, in bcr ©labt geboren 101 576; öon erficren bcfc^ftigt in ber i.'anb=

unb 3orftn»irtfd)afi 75 975, anbertncit beidjäftigt 95 800, »on ben Icbteren

9547 bi^ro. 92 029.

3. SdiBlbilbaug.

Xie ;}aj)l ber eingeftelltcn Slnalp^abeten ^at fi(^ »uenig geünbert. Sie be=

trug in ifireugen 85, öon benen btei jur TOarine fönten. 9lu8 ffieftprcufeen

ftommten 23, ou8 Dft})reu|en 20, au8 ©c^leficn 14, 13 9iegierung8bejirfe uon
ben übrigen 32 Rotten gor (einen. Xer Xutt^ft^niU loat */» öl-

4. CntlaffuBg jnt Kcftibe unb SinjleliaBg bei Sfctraten.

Xer jpQtefle ©ntlaffungStag tuar ber 30. Sebtember; bei ben nn ben

^erbftflbungen teilne^menben Xruppen roar c8 ber 2. Xag nac^ ®eenbigung bcr

Übungen ober bem Sintreffen im Stanborte, für bie nid)t teilne^menbc gug^

artiUerie ber ber 3nfonterie be8 Stonborte8, frü^eflenS aber ber 20. 9., für ben

Xtoin, bie ®ejir(8(ominanbo8, tfonomie^anbioerfcr unb Sitanfenroärtet bcr 30. 9.

Xie (Sinflellung ber 9}e(ruten erfolgte bei ben berittenen Xrubpcn halb

iiad) bem 2. 10., jebod^ nic^t oor ber 9fü(ffef|t öon ben ipcrbftübungen, beim

5u^rt. 9fgt. 9h. 2, ben ®e^irf8tommanbo8, Öfonomie^nbmcrtem unb IVranfen;

roöttem am 1. 10., im übrigen nat^ ®eftinimung ber .ttricgSminifterien in

®teu6en jroift^ bem 11. 10. unb 14. 10., Sac^fen 12. 10. unb 14. 10.,

SBüritemberg nat^ 9lnotbnung bc8 ®enetalfommanbo8, ®agcrn .goifc^en bem

24. 10. unb 26. 10.

®8 tourben eingeftellt: ®ei ber 3>'fanterie, bcn Sügtm, ben fabrcnben

Batterien, bet gu^rtillerie, ben Iftionier^, Xelegrnp^en= unb l'uftfcbiffertnippen

unb beim Xroin ju aftiöcr jroeijä^riger Xienftjeit bie .ipälfte ber etatmäßigen

3aßl öon ©efreiten unb ©emeinen nacß 9tb}ug bcr .tlapitulantcn älterer

(loffen (Dom 3. Xienftjafire ob); oußerbem bei jcbem ®ot., bem eine 9Rafd)inen<

®en)eßr=9lbt. angeglicbert ift, 21 IRefruten al8 Scßiißen, 13 nl8 gatirer; bei je

einem gelbart. 9tgt. jebe8 .ilotp8 9 für bie gclbart. Scßießfcßulc, bei jebem

gußart. ®at 10 für bie gußnrt. Scßießfeßule ;
bei ben pteußifefien ©ifenboßn»

®ataillonen je 36 nnb bei bcn beiben preußifcßen Jlompagnien be8 9tgt8. 9ir. 2

nod) je 18, fotöie bei jcbem Xrain=®at. 6 ober 7 für bie ©ifenboßn=®etr. 9lbt.;

bei ben Äaö. SRgtni. mit ßoßem ©tot je 160, bei ben übrigen je 150, bei jebet

ßSlabron 3äger j. ^f. minbeftenä ein Xrittel bet etatmäßigen ^aßl öon ©e=

freiten unb ©emeinen; bei ben iReit. ®att. mit ßobcm ©int 32, bei ben übrigen
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iiiiiibcfleiig 24; bei jcbcm irain=S}nt. ,\u je cinjä^riner attiuev Xienjtjeit 112 bis

114, — JluBcrbcm über ben löeborf jur Xedung Dpn unDurl)er()efel)eiicii "JliiSs

fSIlcii eine burc^ bie SriegSminifterien ,^u beftimmeiibe

3ur Cinfleiliing uoii (Sin jii^rigsSreiroilligen nin 1. 4. 1905 imirbcn

in '^Ircugen 44 ^njanterie-SHcgimentcr unb 1 3ä9«t=^ataiUon enniid)iigt; boooit

biirfen bie ber Stanborte 'Berlin unb spanbon mir Stubiereiibe ber 'Berliner

,ÖPft)id)ulen, bie in 'Bonn, fi'iel, SHoftorf mit Stubierenbe ber bortigen Unioet:

fitöten, boS 3ößfi'=33ntaittpn 9h. 1 1 nur ©tiibierenbe bet SOJeb^in unb '^JljQrnia.ye

ber Unioeriität 'BJarbutg einftellen ('Jl. B. 'Bl. 2. 313). (Sntjpiei^enbe 9lnotb-

nungen mürben in ben nnberen BunbeSftanten (omo^l in betreff ber (Sinjnl)rig=

Sreimilligen im nllgemeinen mie ber 2tubierenben nn ben Ipodjitfiulen im be-

fonberen erlnfjcn.

5. McfnnfcfieitSiiiiftanb.

'Jim 1. 10. mürbe in Sul^burg ((Snbftotion einer in .(Irojingen nb.^meigenben

9}ebcnbal)n bet 'B(il)n gteiburg— 'Bnjel) ein (flencfungSijeim für baS XIV. 9lmtee^

forpS eröffnet (91. B. 'Bl. 2. 1501.

Jn ber ffeftung .Vlönigftcin (pgl. III, 2) fteljen feit bem 1. 10 erl)olungS:

bebürftigen Slöniglict) fÄc^fifcf)en Offizieren jmei ;fimmer im ünjarett unentgeltlidi

zur 'Berfiignng (2. 'IK. B. 'Bl. 2. 101).

Slm i. 10. routbc eine „Dlililärifdie firantentaife für ben Stanboti fieipjig"
gebilbci unb bem Sorftanbe bcS bortigen SetleibungSamleS unlerfteUt. Sie ift für famtli^e

om Orte unb auf bem XruppenUbungsplaSe 3citb<>in befinbliibe Betriebe, Bermaltungen unb
^Inftalten beftimmt (S. 3)f. S. Bl. S 162).

Literatur: Sanititsberiebt Aber bie Aönigl. preu^iftbe 9(rmec, baS XII. unb XIX.
(1. u. 2. Sbnigl. iäibf.) unb XIII. (Äönigl. mürltembctg.) SlrmeefotpS für bie 3'ü »®'n

1. 10. 1901 bio 30. 9. 1902 fWI. 10,401 ; Sonitäl9bericl)l überbaS Oftaftotifdie eppebitionSä

(orps für bie 3eü oom 1. 7. 1900 biS 30. 6. 1901 unb bie Oftarmtifibe Befa^ungSbrigabe

für bie 3*ü Pom 10. 6. 1901 bis 30 9. 1902 il#t. 3,951; SnnitdlSberiibte über bie

Äbnigl. baperifdie Slrmee oom 1. 10. 1898 bis 30. 9. 1899 unb oom 1. 10. 1899 btS

30. 10. 1900

VI. Krmonttrrnng.

Über bie Ifitigfeit ber prcuBijdjen 9fcniontc»9lntaufSfomminipnen
im 1903 gibt bie nndifte^enbe iabellc ?lu8funft:

@S ipurben Xaoon mären

porgefteDt auSgemSblt angefauft pierfäbrig

Cftpteuficn . 10 486 6 734 5 922 104

ffleftpreufien .... 1 379 614 489 27
Bofen 2 020 860 673 29
Scblefien 38fi 162 131 5
Bronbenburg .... 672 147 136 22
Bommem 531 176 162 7

^onnooer 2 4f.:i 1066 1008 114
®d|leSroig’.iioIfttin . . . 1 609 444 4«) 68 einfd)l. 40poIIt.

.Kaltblüter.

.vjefieniiMaffau .... 75 41 :i8 9
Wedlenburg^Sdimerin . 1 692 695 649 26
9ltc(flenbutg;3treli5 364 178 173 9
Cfbenburg 522 127 122 12
Brnunfebroeig .... 9 4 4 1

r'übed ijZürftentum) 38 9 9 —
üübed (Stabt) . . . 11 1 1 —
Baben 62 4 3 —
Clfaßigotbringen. . . 120 19 14 —

3m ganjen . . . . 22499 11 281 9 934 433
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Xet burd)f(^iiittli(^e 9lnlaufgprei8 betrug 921 aWI., ber ^öd)ftc gejohlte

1500 SKf., btc ©rö^e bet ^ßferbc jmife^eii 1,64 m imb 1,46 m.
^ie bai)erif(^en 'Jtemonfe=äntaufSlDmmi[fioncii toufen jä^rlii^ etwa

1260 ipferbe, boöon jur 3«* 65 b^- i” Dftpreufiett, 12 o^. in ,^oIftein,

23 b6- tm eigenen Snnbe; bie ^ier getauften ^ßferbe rourben im 3a^re 1902
bnr^fdinittlic^ mit 920,4 SDtl. bejatjlt; bie 1901 auärofirtS betuilligten greife

logen jroifcfien 820 5Dtt. unb 1200 SRI., im SiiK^fc^nitt betrugen fie 900 9Kt.

Xie jätbfijt^e 9lrmcc bebnrf nIIjÄ^rIi(^ 638 bis 650 ^ferbe. XoDon
werben im eigenen önnbe etwa 30 bis 40 öon ber je^nmal grögeren 2(nja^l

ber Borgeftetiten, meift für bie ?lrtiücrie, getauft; ben 3teft liefern ^iinbler, für

bie fiaBoflerie meift ouS Cflpreu§en, für bie 9lrtiUerie auc^ nuS $onnoBer unb
Jpotftein.

®ie iHcmuntierung beS Slönigl. württembergifc^cn 91rmeetort>S erfolgt

feit 1877 meift auS ben preugifcljen 9temontebepotS, nebenher ge^en 9lntäufe

im Üanbe für baS eigene Stemontebepot Söreitmülen. ®er iJJreiS für bie 250
bis 270 auS ber erflgenonnten Ciielle bejogenen ißferbe wirb nlljti^rlic^ feft»

gefept, er betrug bnrc^[cl)nittlic^ 1111 2)tt.

3n jämtlidjen Staaten hefteten 'JiemontebepotS, in benen bie angetaufteu

'^iferbe ein 3nl)r Berblciben, beuor fie ben Regimentern überliefert Werben.

£itccatur. 3)ie £anbeäpferbc}U(bt in ®eut|(blanb unb bie Stcmontferung berbeutje^en

Strmec oon (r. 3®bet, WcncralmajoT j. !B. (Seipjig, 1904, Ötf. 6,00).

3n betreff ber Remontierung ber gelbartillerie«St^ie6fc^ule unb
ber 3RQ)(^inengewc^r=9lbtcilungen ift angeorbnet: ©rflere empfängt iliren

ifjferbeerfn^ oon ben 3elbartiUcrie=Regimentcm fämtlic^er SlrmeetorpS, le^tere

erhalten i^n Bon ben S?aOallerie= unb 5elbartillcrie=Regimentem itireS 9lrmee=

torpS. Die an bie Sct)ule abjugebenben i^ferbe foQen bem jwei, brei ober Bier

Ja^re jurütfliegenbcn SieferungSja^re entstammen; bie ^r bie übteilungen

beftimmten bürfeii nid)t unter fieben, nic^t über je§n 3a^re alt fein unb bie

barunter befinblirf)en ßugbfftbe nic^t über 1,62 m Stottma^ ^aben.

Die ^eftimmungen ber SlemontieiungSotbnung würben babin geilnbert, bab
in betreff ber Serittenmaebung ber Offijiere ber Aaoallerie oorgeftbrieben würbe:
Cffi,pere, weltbe jur Dienftteiftung bei ber SJoffe fommanbiert werben, erbolten ein $fetb
com Xruppenteite unentgettliifi, ein jweiteS hoben f<e mitjubringen

;
)u Übungen ober DienfB

teiftungen bei ber AaooIIerie einberufene Offtjiere werben entweber gegen 3oblung
beS ^ferbeobnubungSgcIbeS (40 Sit. für bie Süo^e) beritten gemotbt ober fie bringen ein

ober jwei eigene ^ferbe mit; bringen fie nur eins mit, fo wirb ihnen ein jweiteS unenP
gellli^ geftcUt; wenn bei ber (Einberufung p anbeten SBaffen ^eriitenfein «fotberlith

ift, fo wirb ber Setregenbe, wenn et nicht fein eigenes $ferb mitbringt, bienftlich beritten

gemacht, ebenfo bei ber (Einberufung )u Otafchinengtwehr>3(blei(ungtn, jur ffetbi
örtitterie unb jum Irain (31. S. 91. S. 137, 9. 9. 91. S. 1811.

VII. ®f|i;ttr', Untrroffi;irr- unb .^annft^afteangrlrgrii^rttni.

©ffiflere.

A. 3*taoihS uub Sbgang.

Der Übertritt ju unb auS bet lüotincinfantetie unb ben Schuhtruppen ift unbetücfs

fichtigt gelagen, ebenfo alle biejenigen fürftlichen fterfbnlichtciten, welche in ben tOangliften

geführt werben, ohne etatmäßige 6tetlen ein;unehmen.

a. Rftioer Dieiiftfiaiib.

3u HJtcujjcn ^at ber permelirtc ßübroiig jur liaufba^n beS ®erufS=

üffijierS bei ben f^ionieren unb bem Drain oeranlaßt, bnß bie 3o^* ber jur

3HiItl(iTif<^e ^ö^teibtridjlf, 31. ^anb- (190*.) 2
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18 3RUtUrif(^c füi 1901.

SSertretuiifl fe^lenber yeutiiantS beftimmteii Ißijefelbniebel bjro. Sijemad^tmeiftcr

bei einem jeben ij^iDniet'^ataillonc bon 3 auf 2, bei einem jeben ^^rain^^ataiDone

Don 2 auf 1 ^erabgefe^t rourbe; bei ben ^nfanterie^^ataiOoneii betrügt fie nie

im 'ilorjaftre (XXX, 12) je 3, bei ben “nb SufeartiHerie^lüataillünen je 2,

im ganzen 717 gegen 754 (91. S. 181. 3.327).

3n Sad)fen tmirbe bie feftgefteUt für jebeS 3nfoiiterie= unb 3üger=

löntaiUon im XII. 9IrmeeIorp8 auf böc^ftenS 5, für jebe8 geibartiderie'diegiment 1,

beim gußartillerieslHegimente 11, jebem Irain=S8ataiilüne 1.

a. 3un)a(bl.

ift nur Per 3un>acb9 butxf) Steutmennung berüctfiüitigt, nicht btt butch ttbtttritt

Don einet fflaffe }u einet anbeten ei^olgte.

^ug= u.

(Jeuet: Srflung9<

Jclb: ^ub'- SetfehtS- merli‘ 6au>

jnfantetie ftanaOetie artiOetie amDctic ^ioniett ttupptn Xtain Offiziere offijiett

IStcuben 456 101 90 47 37 10 14 30 20
Sachfen 60 11 5 1 9 1 — 1 —
IStttttembetg 34 4 2 — 1 - 1 — —
Sapetn 49 11 26 3 7 — 4 6 —
gufaimnen 599 127 123 51 64 11 19 37 20

Daoon mit votboHettem patente auf @tunb bei Sbilutientenjeugniffel (XXVII, 28i.

Setfeht<<

Snfantetie AanaDetie StlbatüDetie f^ubattiQerie ^^iouiett truppen Xtain

9»teuben 178 48 58 27 26 10 5
eachfen 34 2 2 2 6 1 —
3Bfltttem6erg 26 3 2 — 1 — 1

gufammen 232 48 62 29 33 11 6

2lul bem Aabettenfotpl gingen betpot in:

Infanterie ttapaUerie SelbartiDctie SubattiDerie ^Sianiete

(2eutnantl 41 4 — — —
Vttuben { sahnricht 40 2 2 8 1

fGhar- Sühtritbe 86 19 2 4 1

gufammen 167 25 3 10 2

207

[Seutnanta 2 2 1 —
Sütritemberg jsahnriche 1 1 1 — —

filhat. Süburiche 1 — — — —
gufammen 4 3 2 — —

9

Sm ganjen aul bem pteubifchen Aabettentorpl: 216.

(Sühuricht 9 — 1 1 —
Sachfen |(£har. jahnriche 14 4 — 1 —

((üemeint 2 — — — —
gufammen 25 4 1 1 —

31

iSühattiche aul bem
Bapetn

1
Kobettentotpl 9 2 4 1 1

ISühuriche au9 btt ^Sagerie 3 2 — — —
gufammtn 12 4 4 1 2

23
Slubeibem trat aul bem Itabettentoipl 1 fhabnenlabett oW Jahntich in n)aittem>

betgifche Xien^e.
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> ß. Xbgang buri^ Setabfc^iebung.

3t(gimtntä= 0ta6ä< .^a^Ueute Obeikutnantö 3‘t>3‘U.ScueT-

@enerale fommanbeute offtaiere u.iKitlmeifiec u. 9eutnantä raerfäoffijteic

^raifeeit 66 44 100 109 269 19

Socbjen 10 3 6 12 19 —
SluäembtTg 2 1 14 5 12 —
»apfnt 6 11 24 U 18 2

3u)ammen 73 M m 137 ^ 21

731

Y- Abgang butc6 ben Xob.

(9iai6geiBiefen auf @nmb bet im SRilitanuoc^enMatte füt bie 3eit som 1. 10. 1903 bis

30. 9. 1904 enlijaUentn Zotenliften).

9iegiment4= @tab(l< ^auptleute Cberleutnanta 3<><3=u-3<tt<t=

Oieneialc (ommanbeure offtjiere u.Jlittmeifter u. fieutnanta loertbof^iere

^teuften 10 3 12 22 62 1

Sai^fen — — — 1 5 —
SBQittemberg — — 3 5 2 —
Sa9em — — 2 6 —

3ufammen 10 3 15 30 74 1

b. !6eur(au6tenftanb.

a. 3»n>a(6ä.

9(u8 bem aftioen Ztienftflonbe unb bunb bie Seföibening oon Untecoffijieten iti

%euclaubtenflanbe4 gingen )u in $teugen 1591, @0(6fen 132, Slfltttemberg 65, SBai)em 126,

im ganjen 1904 Cffijieee.

>. abgang.

(24 fd)ieben au4 auf @tunb bei @enebmigung iljiet abfi6ieb4gefui6e in

^reu^en 729, @a(6fen 119, Süürtlembeig 41, 9ai)ein 117, im ganjen 1006; bunb ben

Zob (laut aiUitacniocbenblattl in ^itufien 61, @a^fcn 6, SBärttembeig 4, Samern 4, im
ganjen 76, jufammen 1081 Dff4iete.

<Si gingen alfo me^i ju al4 au4f(6ieben (823 Cffijiete).

B. 3)efdrbtniiig3*cibilt<i>ff(>

Sapem
1900
1902
1901
1902
1901
1896
1897
1897
1894
1896
1897
1899
1900
1897
1900
1895
1895
1896
1896
1898

2*

am 31. 12. 1904 naren bie

Generalleutnant

Genctalmafor .

Cbetft . .

Oberflleutnont .

aiajot . . .

l^uptmann
bjm.

Siittmeifter

Cberleutnant

Seutnant4

KanaUerie . .

SelBaitiltcrie .

Sufenitillerie .

Ingenieure ufm.

Infanterie . .

^aoallcrie . .

^Ibartillcrie .

^gartiDerie .

Ingenieure ufni.

jnfnnterie . .

BaoaUerie . .

JelbaitiDeiie .

ijuftariilleiie .

Ingenieure ufm.

aiteften i^reS Z)ienftgtabe4 in:

^rtugen unb SBüittemberg Saibfen

Dom 1900 1901
= 1901 1901
= 1901 1901
> 1901 1902
. 1898 1899
. 1893 1894

'
< . 1894 1896

= 1893 1896
= 1893 1897
. 1893 1894
= 1897 1899
= 1898 1899
. 1900 1897

1899 1899
. 1899 1897
. 1896 1897
. 1896 1897
= 1894 1899
= 1895 1901
. 1896 1899
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20 30iUitäti((l)e Sa^rtSicni^tt für 1904.

C. «tTfiKiiile BerMItaifft.

®ie bienftlid)e öenociibuiig bcr ScftuiigSbouoffijietc, i^rc on

beftlmmtc Xicitflfleüen uiib i^rc 18erfc(jung öoii einer ju einer anberen, rodele

bisher burt^ bie Öenerotinjpeftion be8 5i'gcni«ir= unb '^<ipnietfprp8 unb ber

geftungen öerfugt mürben fXXIX, 21), finb für bie 3ufu>'fl ber Gntfe^eibung

$. TO. beS ffaiferS unb fi'önigä Derbeijalten (')(. i8. 'Dl. ®. 199).

(^ine neue Spartafienorbnung bet Sebenboerfiiberungs: jinftall fät bie
'Ktmee unb SlJatine, reeltbe am 1. 1. 1906 in Rroft getreten ift, nennt atP jut Benugung
ber 6parfaffe berecbtigi alle btejenigen Berfonen, benen ber Beitritt jut 9(nftalt geftattet ift.

foroie beren grauen, ißitroen unb Äinbet. ®ie Ginlagen in bie .ftaffe bürfen non 10 3Sf.

bis 6000 Wl. betragen, ber 3i«8fub ift lut 3<<t auf 3'/i t>^- feftgefebt; bie Jtüdja^Iung

erfolgt nai^ einer oienoödientlie^en Aünbigungöfrift; bab Jleebt ber Jtilnbigung fte^t aud)

ber Slnftalt ju. 9114 befonberä reiebtige 9lnbetung ber bi«berigen 3parfafftiu)tbnung nennt

in beten Betonntmaebung bet Botfibenbe bce SemjoltungPrate« bie Gnneitenmg be4 ftteifeo

ber jum Ginlcgen Bercebtigten unb bie Ginfübrung non Spatfaffenbüebetn neben brn

3pnrlaffeni(beinen (91. S. Bl. 3. 407).

Tie '4?rä6cnben beS baifcrijdfen 'TOiIitär=TOaj 3pfcf»Crbeii8 mürben aii8

bem CrbcnäPermpgcn ppii 000 TOt. nuf 900 TOf. jäbrlicf) erfüllt (D. 'D. Dl.

3. 841

2. Itnteccffifiere unb 2nannfd)aften.

.'pinfiefftlirf) bcr Deförberung upn TOannfcbaftcn ber Cftafiotift^cn

'DefobungSsDrigabe jii Unterpffijiercn be§ Deurlo nbtenftanbeS
(XXX, 13) mürbe beftimmt, bafj bie 9lu8bilbung geeigneter TOonnfdjaften ju

bicfcni >" möglid)ft on8gebel)ntem Umfange geft^e^en foU. Don ben nod)

brcijiiljriger Xieiiftjcit ju (Sntlnffenben ift ein Jcil ju Untcroffijiercn ju beförbem,

bcr IHefl al8 Untcrpffijierafpiranten ju cntlnffcn; neun 3nl)rc gebient ^obenbe

Untcrpffijiere fönnen bei biefer Öclegcntjeit ju 'Dijefelbmcbeln (Dijemad)tmeiftcrn)

emonnt merben; Deförberung ju Sergeanten finbet nid)t ftatt (91. D. Dl. ©. 44).

®ie Defugni8 jur 'Deförberung 6erfd)iebcncr ©ergeanten, meldfe

fiel) in beflimmten Stellungen ougerliatb ber Iruppe befinben, ju 'Dijefelbmebeln

b;fro. Dijemadjtmeiftern nad) neuniä^riger Tienftjeit (XXX, 19) mürbe nu8=

gebe^nt (91. ». D. ©. 154, 170, D. D. 'Dl. ©. 231).

Sine neue fHeijeprbnung für 'Derfonen be8 ©olbotcnftanbc8 mürbe,

mit ber Deftimmung, am 1. 1. 1905 in Hraft ju treten, am 27. 10. ou8gegeben

(91. D. Dl. S. 342) unb oiid) für ©nc^fen unb Sürttemberg gültig (iprei8 geft.

0,70 'TOI., geb. 0,85 TOI.).

'Dei fteran^ie^ung ju militärifd)en Übungen in 'Dreugen erfialten

laut Derorbnung bc8 TOinifteriumS für bie öffentlichen 9lrbeiten upm 1. 6. bie

9lrbciter ber ©tnat85Dauoermaltung, rocldte oerheiratet ober übermiegenb

nfihrer öon gomilienangehörigen finb, mfihrenb ber crficn
,
Oierjehn, ihrer ©in«

fleüung fplgenben Jage täglich 7> 9lrbeit8lphnc8 au8bejnhlt.

3u einem im 9luguft 1903 erfdjiencnen „0}eiamtöerjeid)ni8 ber ben 'TOilitär*

anmärtern in ben 'DunbeSftanten uprbehaltenen ©teilen" mürbe upm 9ieich6«

fanjlernmt am 31. 8. ein fWadflrag auSgegeben (ßentralblntt für baS 5>eutiche

fReid) 'JJr. 38, ©. 318).

Xie Derpflichtung jiir 91nftellung imn TOilitäranroärtcrn nl8 ©iibaltern«

unb Unterbenmte im Gifcnbahnbicnft miirbe in gleichem Umfange, mie fic

für ben preugijehen ©tnotScifenbahnbienft befiehl unb mie bprt regelmäßig gcfchieht,

burd) bie SlpnäcffionSurtnnbcn einer Mcihe Bon ffJriDatcifenbnhncn aiifcrlegt

(91. D. 'Dl. @. 406).
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Vill. iUobUinai^ung.

9li4lt s(röffcntli(4t.

IX. ^uebübnniji.

1. ÜbBngen hti) SSenttaaliteiißanbciS.

3)ie am 18. 2. erlnfTenen 33eftimmim'ßen ent|pred)en in allen iDejentlicben

Icilen bcn im SJarjabre (XXX, 20) maggeSeiib gemcfcnen; bringcnber aber luatb

ben ißejirfälommanbog befohlen, bie Übunggmannji^aften ötjtlicf) genau unter=

jutben ju laffen, bamit »orjeitige Gntlaffungen öemiieben mürben.

'Behufs Teilnahme am S^ifermaniitier mürben für baä öarbeforpä beim

ö. ®arbe=9iegiment ju guß unb beim ®arbc-@rennbier-9iegiment 9fr. 6, für baä

IX. SlrmeetorpS bei ben 3iifQnteric=9fegimentern 9fr. 162 unb 9fr. 163 britte

IBatniQone in SriebenSftärfe gebilbet. Serner mürben beim II., III., V., VII,

XVI. unb XVIII. Slrmeeforpg je ein 9fefert)eä3nfonterie=9fegiment, beim I., V.,

VI., VIII., XI. unb XVII. je ein 9fefen)e»(?elbQrtit(erie=3fegiment in Sl'riegSftärfe,

möglicbft in ber für bcn 'UfobilmacbungSfaDl Borgcfebenen 9*=

bilbet; ber ®eneraIinfpeftion ber 3u6arti(lerie mürbe geftottet, an einem beliebigen

Stanbortc ouä ben übungSpflic^tigen äRannfc^aften ein lUeferDe^gußartillerics

iSotaillon in gleicher 3ufommenfeiung auffteden ju (affen; in gleicher 3Bcife mar
ber (äeneralinfpeftion beä 3ngenieur= unb iJJionierforpä unb ber geftungen über=

laffen, SfeferBe» unb Uanbme^r^ißionieräfi’ompagnien ju bilbcn.

IfinjelauSbilbung unb gefUgung ber Tifjiplin foUcn bie leitenben Öefu^t8=

punftc bei Tun^fü^rung ber Übungen fein, bei bereu 9(nberaumung bie gnter»

effen ber bütgerlid)en ®eruf8freife, namentlich bie ©rnteoerhältniffe, möglichft ju

berücffichtigen maren.

Xie Übunggpfli(f)tigcn be8 XV. unb XVI. 9lrmee(orp8 mürben preuüifchen

Truppenteilen überroiefen. au8 ben Bereichen be8 III., IV., VII., VIII., IX.,

X. unb XVIII. übten [olche aud) bei nnberen 9lrmeetorp8.

(58 mürben eingcjogcn

;

Xtain

3nfan=
terie

Säget
gelb.

atriU.

guB»
actiQ.

?!io<

niete

Gifeni

bahn-.

ttigipen

ioiftt
Xelc-

febiffet” truppen

auf auf

Hilagc 20Xage

auf 12
bjni.

13 Xage

Vmifien 162200 3750 13 900 7000 4200 2156 419 767 6788 918

706

1000

Sai^ftn 14 660 840 2 370 700 530 — - 14 480 56 200
Bopem 22 000 400 2 730 300 1100 — 50 50 1025 190 195

3n !öopern augerbem 15 bei ber 9Jfafthincngemehr=9IbteiIung.

SlrbcitSfolbnlen mürben auf 12 Tage eingejogen: gn ißraigen 239, in

Sathfcn 70, in ißapcrn beim I. 9trmeeti)rp8 '/s/ 6eim II. '/i, beim III. '/i ber

18ori)anbenen.

gn Württemberg orbnctc ba8 Ifiencralfommanbo bie ©nberufungen nad)

99fahgabc ber ücrfügboren 9Jfittel an.

Tic (5inbenifung erfolgte bei ber gnfanterie, bcn gägern, ber 9lrtil(erie

unb ben spionieren auf 1 4 Tage, abgejehen üon ben ©nberufungen ju bcn

.MaifermanöBcm unb Bon ber Ülbmeidntng, me(d)c geftattete, für eine jebe 3it=

fanterie= unb Jägers.(lompngnie 10 bi8 15 ülfann auf 28 Tage einjujieben;

bei ben (iifenbahntruppen auf 28 Tage für bie SfcferBc, auf 14 für bie Vanb=

mehr, bei ben l?uftfd)iffertruppcn auf 21 ober 14 Tage, bei ben Telegraphen»
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22 Vlilititifc^e 3a^te€6tttc^t( für 1904.

trufjpen auf 12 ober 14, beim Itoiit auf 14 Jage für fHefeiDiftcii beä Iroiii«

unb ber StaoaHeric ol8 ^ferberoärter, auf 20 be^uf« 9lu8bilbuiig al8 9Iufrid)t8'

perfonal, auf 12 bjiu. 13 Sage jut 'Gilbung Bon ©anität8'S'ompngnien ; bei ber

ffaOaHerie lomiten ju ben TOanöDem 6 SOlann bei jeber (£8tabron cinberufen

roerben.

3u Übungen be8 £anbfturme8, welcher ju folt^n im grieben nid)t Ber=

pflie^tct ift, rourben, mie f(^on inf Sorja^re gefd^e^en, in einigen 2anbtue^r=

bejirten Cffijierc unb Unteroffiziere, bie fiel) freimitlig boju bereit erflärt ffatten,

auf 3 bis 5 Sage einberufen. ®ie Xeilnefimer rourben be^aiibelt roie anbere

au8 bem ^eurlaubtenftanbe Eingezogene. Oegenftanb ber Übung roar namentlich

bie ®efeJiung roicf)tiger Öeliinbetcilc, ^«tlibrung Bon IBeibinbungen u. bgL

2. Qlcfe(i|t8‘ unb Sibiepbangen im Ülelänbe.

Iiie für bie SBerroenbnng ber für 0efed)t8= unb Schiefsübungen im öelänbe,

ZU benen aud) bie auf ben '^nibpenübungSplShen abzuhaltenben, nicht aber

ÜßanöBer u. bgl. gerechnet roerben, geltenben IBrftimmungen oom 31. 3. 1900
finb am 21. 5. burch neue erfeft. "Eiefe nennen al8 3it>fd bet Übungen Bor

adern bie iSuSbilbnng ber Infanterien unb 3ägertnippen im ©efechte unb Schiefsen

im Öelänbe unb im gelbbienfte, baneben aber auch bie Ißetlegung Bon grunb»

fähl'd) auf ben ©aniifonübung8piäh<^n zu erlebigenben Übungen nn^ geeigneteren

Stellen, bie SchiepuSbilbung ber nnberen unb bie Bon 9lbteilungen gemifchter

®affen, Übungen zunt ©renzfd)uhe, im felbmäh>Qcn SIbfochen, Sd)neefchuhn

laufen, Siabfahren, beS 5eftung81riege8 im ©elänbe, Tnuerritte u. bgl., taftifche

ÜbungSreifen, 91eitfurfe für Cfpziere unb Unterricht in fpferbepflegc für Söurfchen

berittener Effiziere ber guBtntppcn CJl. 411. 91r. 14, Einlage; SB. S. SBl.

S. 245).

gür baS 93trid)t8inhr ftanben zur Sietfügung: 3n Sflrenfsen ben ©eneral»

tommanboS z'uifch'” 117 000 SDif. (XVI. S.) unb 71 000 ®lt. (IV. uiib

X. Sl. .0'.), ben ©enernlinfpeftionen bet guhartilleric 11 700, beS Ingenieur* nnb

'BionietlorpS 5000, ber .llnoalleric 1000, beS 2J?ilitfirnGrziehung8= unb SBilbungS»

roefenS 800, ber ^nfpeftion ber Säger unb Schüßen 80 000, ber Snfaiiterien

jchulen 14 500; in Snehfen für baS XII. 'JlrmeefotpS 79 800, für baS XIX.
129 900, für bie Unterofhzierfchule 1200, für bie OTilitärnSHeitauftalt 1300.

3. SthiePbungen ber SrtiOeric.

A. S^reufsen.

a. .Selbartillraie.

'lic SchieBübniigen, roelche auf ben SJtuppenübnngSplnheii lüberih, 9lnj8,

Süterbug, Sllten5©rnboro, SBofen, Sleuhammer, Senne, Slfenfrorn, l'ucffiebt, SOlunfter,

,f»agenau, .trommerftein unb Xannflabt nbgehnlten rourben, bauerten burchfchnittlid)

brei, roenn bamit bie SHegimentS» unb SBrigabeübungen oerbunben luurben, Bier

SÖBchen. Einet Slnzahl Bim Siegimentern roar geftattet, bie Übungen um 1 bis

3 läge abzufürzen unb bie baburd) gemachten Erfpaniiffe zuguuften beS ©elänbe=

fchiefeenS z» Berroenben; 15 SHegimentem bzro. Seilen Bon folchen roar Eifenbahn=

beförberung an Stelle beS .öin» ober iHürfmnrfcheS Born bzro. zum Stnnborte

geftottet.
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b. ^uftartiUnie.

fianbfd)ieBü6un0Cii hielten ab auf bcm 8u6QrtiQcrie=©d)ic6plate

in ben äRonaten fflpril bi8 ^u0uft 7 8u6artittcrie=9Jcgimenter je 4 SBo^en, baä

3u6artiDerie=9Jeflimem dh. 2 3 SBot^en lang; auf bem guftartillericsSt^iegplatse

8 SugartiUerie^SHegintenter, baruntei baS fiönigl. 0fi(gfifcge 9!r. 12, ebenfalld

je 4 SBcxgen in ber nämlichen 3«'*: o« beiben ©teilen Waren feberjeit jwei

SJegimentcr gleifgjeitig onwefenb.

©eeftgiegübungen Don je breiwöcgiger ®auer naf)m bo8 obengenannte

3ugartiIIetie='J?egiment 9?r. 2 bataiUonSWeife bei bereit ©tanborten Swinemünbe,

9?eufagtwaffer unb ifJiQau »or.

B. ©aegfen.

^ie ©tbiegübungen ber gelbartilleric würben in gleiiger SBeife wie bie ber

preugifegen auf bem 7nippenübung8plage 3*it^o>" nbgegalten. Über bie ber

gugartitterie f. A. b.

C. Säürttemberg.

Sbenfo bie ©cgiegubungen ber Selbartillerie auf bem 5ruppenübung8plage

Dtünfingen.

D. Wägern.

9luf bem Setgfcibe; ®eurlanbtenftanb ber SugortiHerie oom 18. bi8

30. 4.; 2. Si'Bort- 3Igt. »ow 30. 4. bi8 11. 6.; 6. Selbort. ®rig. oom 17. 5.

bi8 14. 6.; 1. S^lliort. 5Hgt. Pom 7. G. bi8 14. 7.; SBcurlnubtenflanb ber 3*lbs

artiUeric unb 1. 5eIbort. 9Jgt. Pom I. 91. ll. Pom 8. bi8 21. C.; 7. gelbart.

9igtr. Pom 22. 6. bi8 19. 8.; ©^ieglegrturfuS ber gdbartillerie Pom 13. 7.

bi8 19. 8.; 1. Sugart. SHgt. Pom 16. 7. bi8 11. 8.; 4. Selbart. 9igt. Pom 2.

bi8 23. 8.; 9. gdbart. Digt. Pom 3. bjw. 8. bi8 23. 8. (©(gulfcgiegen); ©tgieg»

Iegrfurfu8 ber gugartillerie Pom 24. 8. bi8 29. 9.

?tuf bem SruppeniibungSplage ^ammelburg: 2. gclbart. iHgt. Pom
26. 4. bis '4. G. (befpannteS (Sjerjicren unb ©tgiegübung, 9lbmarfcg II./2. am
20. 6.); 11. gelbart. 9igt. Pom 14. 5. biS 20. 6.; 93eurlaubtenftanb ber gelb-

artiüerie II. 91. ft. Pom G. bis 18. G. (gierju I1./2. unb 11. gelbort. 9igt);

9)eurlnubtenftanb ber gelbartilleric HI. 91. ft. Pom 23. 6. biS 6. 7. (gierju

10. gelbart. SHgt.); 6. gclbart. 93rig. oom 7. biS 27. 7.; 3. gelbnrt. ®rig. Pom
30. 7. bis 19. 8.

4. SigiegfigBUB.

A. gnfonterie.

93ei ber prtsgtfigen Infanterie: ©igiegfigitle ju ©panbau:3iuglebcn

fanben ftott:

gnformationSfurje;

3wei für jufommen 06 IDIajorS ber gugtruppen anSftgl. gugortillcric Pom
17. 3. bis 21. 3. bjw. 28. 4. biS 10. 5., on benen 5 fäigfijtgc nnb 2 württem=

bergifege, einer für 43 USfabromgefS oom 23. 6 . bis 10. 7., an weligem

4 ffidgfijcge, 2 württembergifege, einer für 30 CberftleutnantS unb 5HegimcntS=

fommonbeurc ber gugtruppen auSftgl. gngartillcrie oom 6. 10. bis 18. 10., an

welcgem 4 fädjfifcge, 2 württembergifege Cfgjiere teilnagmen, unb gleitgjeitig

(91. 18. ®L ©. 264) ein folcger für Wcnerale, bie auS ber ftaoallerie unb ber

gelbartillerie gerPorgegangen finb, ^u weltgem 6 preugifege, 1 fätgriftger.
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1 rtürttemfiergifc^er ©enerol fommnnbiert waren. Saut 3RiUtör=35}i)c^€nblatt,

@p.: 2249/50, nahmen teil 34 b’^^ugif^e, 3 {Adifiit^e, 2 >DÜTttembergt(d)c

Dffijiere, augerbcm 4 baijeriic^e (2 ©enerale, 2 Cberften) unb 1 Dffijier bet

fiaiferlidien OTorine.

L'e^rfurie;

ißier für jiiiammen 240 ipaubtleute unb 120 Oberleutnants ober SeutnantS

bet gufttruppen au8|(^L SugortiUerie Born 24. 2. big 29. 3., 14. 4. biS 28. 6.,

2. 6. bis 6. 7., 20. 7. biS 23. 8., an bcnen 28 ffic^fift^e, 15 roürtfembergi|(^e

Dffijiete teilna^men.

Unterof fijier»ÜbungSfutfe würben in SpanbousSiii^leben unb ouf bcn

SruppenübunggplA^en .^agenau unb 9Irp8 mit inggejamt 420 Unteroffijiereu ber

Infanterie, Säget (St^üfjen) unb ißioniere fowie mit 120 bet SVanallerie ab=

gehalten. ®ie Siurfc ber ju biefem 3'9e(fe in ber Stärfe Bon 180 aJiann Bon

je 120 auf ben 2ruppenübunggpldben gebilbeten Übungglompagnieu bet 3u=
fanteric ufw. würben Bom 16. 9. big 27. 10. an ben btei genannten Orten

abge^alten, bie ber ^aBaderie mit je 30 .ftommanbierten, ju benen 6 färdfifclje

gehörten, bei ber 3nfanterie=Scf)ic6f(duIe in fe{^wöd)iger iJaHer.

%tf bem ^ijerift^CR Xrupptniibnnggpla^e iffci^fclb fanben ftatt:

Se^rlurfe:

5ür Unteroffijiere ber Snf«nlttiCf Säget, 'Jüoniere, bet ßifenbn^n=®ataillone

unb ber 7elegrapf|en:{t'ompagnie Bom 9. 4. big 20. 6., woran 2 non jebem

Snfonteric= unb Säger^Sataillone, je 2 Bom 1. unb 2. fßionier^SBotaillone, je 1

nom 3. fßionier=33ataiUone, bem ®ifenbat)n=SolailIone unb ber Selegtap^en»

Sfompagnie teilnatjmen; boju war bie Stammtompognie um 9 Offijierc alg

.Öilfgle^rer, Unterofpjiere unb aKannfd)afteu Bcrftärft.

5ür ^auptleute unb lieutnantg bet gufjtruppen, auggenommen gufeartiUcrie,

nom 16. 4. big 20. 5., Woran 31 ^auptleute unb 13 &utnnnt8 ber Snfo'dM'f

unb ber Säoct, 1 .ipauptmann unb 2 Seiitnantg Bon ben ißionieren, 1 lieutnant

nom ßifenbafin^iBataiQone teilna^men.

Snformationgfurfug für Stobgoffijiere bet Snfanterie unb ber Säg«
Bom 9. 5. big 20. 5., woran 6 Bon bet Snfflnlfrit unb ben Sägern, 1 Bom
@eneralftobe, 1 non ber S'igfBientforpg unb ber Seftungen teiU

nahmen.

Se^rfurfug für bie Srieggfdfiüler Bom 8. 9. big 20. 9.

B. Artillerie.

99ei ber prtu^tfi^en 9cl^>ttUlcrte>S4tt^f(^n(c ju S>dcrbog fanben im

l?aufe beg Xiciiflja^reg 1903/4 ftatt:

.ßwei Seljtgänge für ältere Offijiere, unb ,poat nom 1. 10. 1903
big jum 10. 2. 1904 unb Bom 16. 2. big jum 31. 5. 1904.

,>fum 1. Seätganje raaten 84 Cffijicre fommanbiert, 4 batjeriiebe, 3 (Stbfiidje,

2 mürncmbctgiftbc fjauptleutc, barunler 6 bancrifibe, 3 fflcbfiicbe, 2 roürtttmbcrgiicbe Ober:

IcutnanW; bo,;u tarnen nom 4. 1. bis jum 10. 2. 9 preubifdic, 1 baigcrijibcc, 1 faibfi|(bet

SlnbSoffijict, »om 14. 1. bis jum 10 2. 2 pteubijebe ©cncralftabSoffijiere.

,^um 2. ücbtgangc roaten 86 Cffiiie« fommanbiert, barunter 4 bapetifebe,

3 fätbfifebc, 1 tnürttembergifdier .öauplmann, 5 baoerifebe, 3 (acbfiftbc, 2 iDürttcmberaifibe

DbetleumantS
; baju tarnen oom 4. biS jum 31 5. 8 preubitebe, 1 baperifeber, 2 (äibnftbe.

1 roürtteinbergiftber Oberleutnant unb pom 4. 5. bis jum 31. 5. 2 preubiftbe, 1 fäcbfiftber

(8cneraIflnbSoffi 5 icr.
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3u i^tei 3«fot«<ation iDaitn ou^ctbtm tommanbittt nom 6. 5. Mä 5um 19. 5.

13 preuBif(^e, 2 baperifc^e, 1 1 »ürtlembtrgijc^er Wcnttal.

ßmei Se^rgängc für l'eutnontS, unb jwar Bom 1. 10. 190.3 bi8 jum
31. 1. 1904 unb Bom 10. 2. 1904 bi« jum 31. 5. 1904.

3um 1. SebtBOBgc niaten 99 Otfijiere fommntibiert, boiuntetS jacbfiftbc, 4 ioütö«in>

betgifib«.

3Bm 2. Sebtgange roorcn 100 Cfftjiere tommanbiert, batunter 8 fädififcbe, 4 roärttem^

btrgif^e.

Sßier fic^rgöngc für Cffijicrc bc8 iScurlaubtcnftanbe«, unb jnjor

Bom 10. 11. bi« jum 21. 12. 1903, Bom 4. 1. bi8 14. 2., Bom 16. 2. bi«

jum 29. 3. unb oom 17. 4. bi« junt 28. 5.

e« roaien tommanbiert )um 1. unb mm 2. £ebrgange je 37 Cfftjicie, banmtec
je 3 jadififibe. 2 roürtlembetgiftbe; jum 3. 40 Offijiete, bfttuntcr 3 fä(br'j4«. 2 iDürttenv-

beegij^c; Jum 4. 36 Cffijiete, banintec 1 jilcbfifcber, 2 isütttembergijcbe.

ijic nac^ ?lblauf be« ^ienfljn^re« 1903/4 begonnenen üe^rgfinge locrben

im nüc^ften ^a^re«beritf)te iia^getoiefen tuerben.

iBei ber 3rH^rtiI(erit‘@i^te^f(^u(c ju Jüterbog fanben im

3a^re 1904 folgenbc Sc^rgiinge flott;

3iuei für 28 bjio. 29 ältere Cffiäievc Bom 4. 1. bi« 4. 4.

ßiner für 26 jüngere Cffijiere Bom 1. 10. bi« 18. 12.

©ner für 30 Cffjjiere be« SSeurloubtenftonbe« Bom 10. 1. bi« 5. 3.

3lu§crbem rooren fommonbiert: 25om 20. 11. bi« 18. 12. 19 Unteroffiziere

borunter 1 Born ,ttrieg8minifterium unb 2 Bom ©cnerolftobe; ferner Born 2. 1.

bi« 6. 4. unb Bom 29. 8. bi« 20. 12. je 18 Unteroffiziere.

Soperifebe unb jädjüftbc Offiziere nahmen in gleichem SBcrhältniffe

wie in ben früheren 3ohren an ben ßehrgängen teil.

1)ie in 9ah(rn obgcholtenen Schiefiletjrfurfe finb auf S. 24 bei ben SchieiV

Übungen nochgewiefen.

5. SnfaRteriefihBleii.

3n Sachfen erfchien eine neue SienftBorfchrift für bie ^nfanteriefchulen

(©. 3K. S3. USI. @. 15), beren 91norbnungen ben für bie Brcufeifchen 91nftolten

geltenben (XXV, 23) entfprecheu.

3ur preuhifchen ÜTOilitär-durnanftalt waren lommanbiert: gür ben

iiurfu« Bom 1. 3. bi« 30. 6. 1904 12 iieutnont« al« 6ilf«Iehrer, 1 12 Oberleutnant«

unb fieutnont« zur 9lu8bilbung; oom 1. 10. 1904 bi« 28. 2. 1905 12 Seutnant«

al« .fiilfälehrer, 8 zu einem neugefchaffenen Selettafurfu«, 105 zur 5lu«bilbung,

unter letzteren 4 ber 3Karine angchörenbe unb 1 baperifd)er Offizier.

6. ftiie8««(abcmien.

®ine am 18. 4. erlaffcne Üehrorbnung für bie baperijehe Slrieg«

otabemie fchreibt Bor;

^aupfjiel be« Unterrichtes ift bie Serufsbilbung. örunbtagen für ben Grroerb

finb bie ouf ben früher befucf|tcn Schulen unb in minbeften« breijährigem grontbienfte gc;

monnenen .«enntniffe. gür ben Siortrng ber militärifchen gächer ift bas angeroanbte Sehr

ueefahren Siegel, für bie aUgemeimsiffenfchaftlichen bie jorm ber atabemifchen Sorlefungen.

9tn robchentli^cn Sortrogsftunben fmb für bie bret Sehrftufen (I, II, IIIi beftimmt:

lottif: I (Eienftuorfchriften beä eigenen unb frember öectc) 4, II 4 unb III 2 Stunben
(angenanbte Jotlit). — Äriegsgefchichte; I (3eit bis 1804), II (bis 1865) unb III je

4 Stunben. — Sßaffenlehre: I 3 St (Stunblagen bet fieuenuoffenlcchnU unb JBirfung

ber heutigen geuertuaffen). — iBefeftigungSlehre; I 2 iflönbige), II 2 St. (gelb: unb

SehelfSbefeftigungi. — geftungofrieg: III 3 St. (vom Slnnbpunlte bcS höheren

gührerS). — gelblunbe unb Slufnehmen; II im Süintcr 1 St. Tlortrog, im Sommer
oUmSchentlith eine SiachmütagSübung. — ClenerolftobSbienft: III 4 3t unb Übung«!
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reife, letteee namentlii^ jui fStüfuni) bet Senoenbbaifeit im £e^^acfie, in bet ^bbeten

3(bjutamur unb im @eneralftabe. — Sertefitbmittel unb Seetriegbioefen: II 3 3t.

(f^etbeifenbabn, Xelegrapb, guftfebiff bji». Ötunbbeoriffe bet itriegbmarine). — Staotbs
unb Sbltcttc(bt: II 2 61 (Xeutfebe« Jleiib unb feine intemaltonalen Sejiebungen). —
SiililAtgefunbbeitSpflege: II 1 6t. — iRililAtted)!: I unb II je 1 6t. (Sltoftedit,

Ti(}ipIinotfttoftetbl, SHUilärftrofpetfabren, (Sbrengetiebte). — (9cf(bicbtc: I, II unb III je

3 6t. (Gntmidlung bet Kultut im 3uf<>n«nenbange bet Sreigniffe). — ^bbftt- 1 unb II

je 2 6t. füt bie Cfftjiete ber matbemotifibcn ^itbning. — jlllgemeine Gtblunbe:
1 4 6t. (Übeibliit äbet bas Gtefamtgebiet mit potjuaSmeifei !6eni(tfKbtigung beS 3M(bft.’

liegenben). — $b 9 fi^u(H<be Gtblunbe: II 1 6t. jtit bie Cffijieie ber matbematifibtn
Sii^tung. — Slatbcmatit: I (6tereometrie, jpbflrif^e Xrigonometne, ÄombinotionSlebte,

niebeie SInalpfiS, Xbeotie ber (3leitbungen analQtifibe (Geometrie), II X)iffctentia6 unb
^ntcgraltecbnung), III (%3itbctbolung unb pieQeid)t analqtifcbe Slecbanif) je 3 6t. —
Gbemie: III 2 6t. füt bie Dffijiete ber matbematif(bcn 3licbtung. — Sprachen: ftom

:|dftf(b I, II, III 6 6t., mofüt non II an 2 6t. fran,cöfifcb unb 4 6t. ruffifcb treten lönnen.

3um Selbj'tftubium bes Gnglijcben erbalten Dffi;ieie Jleibtlfe, melcbe bie fransSfifebe ober

ruffifcbe Xolmetfcbetprüfung beftanben haben.

3abl bet Söocbenftnnben: I 25 ober 26, II 26, III 21 ober 22.

$egen Gnbc bes 1. unb 2. Lehrjahres roerben unter üuffiebt, bes 3. ;u .v^aufc Schluß«
Prüfungsaufgaben bearbeitet.

SIii8 ber (trogen du'i ‘.Peiucrbern um bie 'Üfufnagme loutbcn jnm
1 . 10 . einbenifen:

3n Sf erlin 133 Cberleutnantä unb S*entimnt8, barnnter 80 bon ber

Infanterie, 10 Don ber Mnunlleric, 24 bon ber Selb^, 8 bon ber iriigortiUerie,

10 bom 5ngenicurfori'ä unb ben spionieren, 1 bom l'uftftftiffer-SJafoitlon

;

(4 2ad)ien, 3 SSürttemberger);

3n SDiüntljen 17, bnrunter 11 bon ber ' 6on ber .ilnboderie,

3 bon ber Jflbs, 1 bon ber Sugortillcrie, 1 bon ben Pionieren.

DJotf) ®eenbigung igreS StommanboS jur Sfcrlinet .Mricgäafabcmic

lourben nodj bi8 jiir iPeenbigung ber .frerbftübungen .54 Cffijicre ,tu nnberen

Sönffen fommanbiert, nl8 betten fie ongebörfett.

7. Streinigte SrtiOeric: unb 3>i((*it><rf(i|aft.

3.1otn 1. 10. nn inarett ,tnm 35efutgc naef) tPeriin fommatibiert:

i8on ber gf Ibartiücrie: 3unt oberen l'etjrgangc 20 Dffiäieic, bnruttler

2 fotfjfiftfje, ,tum itnlerett 30, borunter 2 jüdjfifcgc, 2 ttiürttcmbcrgijdje.

iPon ber ^ugartiUcrie: 3utn oberen Ifegrgange 22, jum unteren 40,

barnnter je 1 fäcgfi|d)er.

3um Spionicrlcgrgongc: 29 preitgifdje.

3um jingenieurlcgrgange: 33 preugi|d)c.

8. £ebr 3nf«nteric eatainoK.

®ie 3.1 erftörtung loägrenb ber »ommcrmotiatc um 12 Uttteroffijierc

uttb 156 SOJanti (119 bom Sobifl'iüfl*' 1902, 36 bon 1903) erfolgte am 6. 4.

ttadj ben in ben legten Jolirfo moggebettb geioefcnett örunbjägen XXIX, 26),

bie 3luflbfung am 17. 9., ber 3'>i<»''mentritt am 4. 10. mit 3 A>auplleuten,

3 CberleutnantS, 10 i'eutttantä, 56 llntcrofg,gieren, 12 JamboitrS, 12 .{lorniften,

640 ©emeinen (©efreitenl.

9. Rcilfibnlen.

Spreugett; Ülm 1. 10. toareti 124 Cffijiere tommattbiert, bon benen 83
ber Sloballerie, 41 ber Sclbartitlerie nngcljörten, unb jtuar jnm erftenmale 62 ber

.«ouatlcrie (37 preugifdje, 3 fiicgfifdjc, 1 luürttembergifdjcr) 21 ber gelbartilleric

ibjtb. 17, 2, 2); für ein 2. 3agr 40 ber Slauallerie (bjlo. 34, 3, 3), 20 ber

^elbartiHerie (18 preugifdte, 2 luürttembergifdte): für ein 3. 3ügt 2 ber .ilaballerie
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(preufeiit^e). ®u6erbem nahmen om Unterrichte teil je ein Baperifcher, jchmebifchcr,

norroegif^er unb rumänijehet ftaöailerieojfijier. ®ie Sommonbieruna Don

Unteroffqieren unb jD?nnn|(haften erfolgte nnch Anleitung ber Xienftorbniing

I XXVIII, 21).

9ln bem im 3uni abgeholtenen SnformotionSfurfuä für StobÄoffijiere

nahmen 25 SWajore teil, bnninter 2 fäthfifche, 1 roürttembergifchcr.

3n Sathfen unb in 3)apern erfolgte bie Äommanbierung in ber burch

bie Xienftorbnungen öorgejehrieBenen Söeije (XXX, 241.

10. WilitSr Sr}itbnng4^ nnb ISilbiiagbwefen.

Xie julept im 5ahrc 1899 bcröffentlid}ten „ 21ufnahmcBeftimmungcn
unb 2ehrplan beä Sbönigl. preuhifchen .ttabettentorpS" erfd)ienen in

einem neuen Slbbrutfe unter ©nfügung ber Bi8 Slpril 1904 ergangenen 9lnbe=

rungen. Xie allein loejentliche unter ben le^tcren ift bie (Srri^tung einer

.Sonberflaffe", melther biejenigen .ftobetten übenoiefen merben füllen, bie nach

beftanbener <}ähnri(hSprüfung für ben SWilitärbienft nod) nid)t brauchbar finb

unb nach ih«t^ ®eanlagung feine SluSficht bieten bem Unterrichte in ber ijjrima

mit 'Jfu^en folgen ju fönnen, foroie biejenigen ‘fjrimaner, bei benen fich nach

ihrer Slerfe^ung ber gleiche 2)?angel jeigt. Sie toerben nad) erreid)ter Xienft=

braud)barfeit jur Slnftellung al8 ^arnfterifierte Dorgefchlagen. liin

2chrplnn für bie Sonberflnffe ift nid)t mitgeteilt. Xer für bie übrigen ftlafien

geltenbe roeift nur geringe Ülbtoeichungen Dom früheren auf. Xie nninen8=

roerteften fmb bie Sgerringerung ber wöchentlichen Stunbenjahl in Serta nnb
Ciuinta Don 26 auf 24, houptfSchlich auf Soften be8 (5reihanbjeid)ncii8, bie 'iler*

mehrmig in Cbertertia big Cberfetunba Don 30 auf 32, bie bem Unterrichte in

Srembjprachen jugute getonimcn finb, Don benen bog 2ateinifd)c gröRevc 'ile=

achtnng gefunben hot-

gür bie I. 2ehrftufe iuurben ^ur SDiilitärätechnifchcn ^Itabcmie in

Berlin am 1. 10 einbenijen 18 Cffijiere, nämlid) 21 Don ber gnfonterie, 2 Don
ber SaDallcrie, 6 Don ber gelb-, 2 Don bew guhnrtilletie, 10 Don ben iljionicren,

7 Don ben SPerfehrgtruppen, borunter 3 ffichfifche, 3 württembergifche.

11. (Srilm XmppeitUHngeR.

(Über ben :})er(auf berichtet ber ;n>cite Xctl.)

A. ‘fjrenhen.

Xie SaifermanöDer würben gemöh gclbbienftorbnung 9Jr. 5">7 Dom
öarbeforpg unb IX. 9lrmeetorpg gegeneinanber abgehnltcn; erftereg wor oug
onbeten Sorpgbejirfen burd) 1 gnfanterie= unb 1 .SnDnllerie^SJegiment, leptereg

burch je 1 gnfonteriesSörigabe, SoDaUerie^Dfegiment unb gelbortiIlerie=®rigabe

oerftärft; jebem War 1 2uftjchifjer = 'Jlbteilung beigegeben; ju jebem gehörte

1 SaDalierie^XiDifion oug 6 SauallericsSfegimentern, t ^Ibteilung Sleitenber Mr^
tillerie, 1 3Kafd)inengewehr* unb 1 if>ionierä2lbteiIung befteljenb. Xie SIJonöDer

janben, nachbem 'fBoraben auf bem Xempelhofer gelbe bei iPerlin bjW. bei ^lltona

DOTongegangen waren unb bie .SaDnllcric-XiDifionen am 8. September gühlung
gewonnen hoü«'/ unter leilnahme ber ÜKorine in ber ;)eit Dom 13. big 16. 9. im
norbweftlichen SKecflenburg jmijd)en 2übecf nnb SLügnior ftntt. 3ur Silbniig

Don ißroDiantfolonnen unb jut öcfteUnng Don Xtninanffcchtgperfonal (XXIX, 29)
woren 8 Xrain=®atnillone hevnnge.^ogcn.

6)rohe SaDallcrieübungen h'difu “t- “uf bem Xnippennbunggplap
^llten^örabow, jnm Xeil unter pcrfönlid)er Leitung S. 3.'f. beg Snijevg nnb
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KüntdS, bie (^arbefabaUeric^TtDifii'n unb eine für ben .ßioecf gebtlbete S^obaKerie:

Tibt)toii; in bcr ©ennc beim .VII. SlrmceforpS eine ebenfoicbe; olle in normaler

;fiifammcn|ebung bon G SRegimentem unb einer Abteilung SJeitenbe 9lrtiHerie.

UtiigriffSübungen unter ^Beteiligung ber f(^mercn ?lrtiUerie beS 3elb=

bcereä fanben beim III. unb VII. ?lrmeeIort)S, bei lebterem mit ®d)atf{c^iegen ftatt.

©rötere ^ionierübungen mürben an ber Cber bei Eüftrin unb am
IN^ein bei 9Ieiibreija(^ (bgl. IBaqem) abgelialten.

©ine groie Übung bet SJerfcbrStrutHjen fanb unter 'Beteiligung

boijeriirfier unb fä^fifdjer Knippen bei jorgau ftatt.

JänoalleriCäÜbungdreifen, ,^u benen je(jt autb bie Jjü^rct bet ®tafcbinen=

geroet)r>'Jlbteilungen ^erangejogen roerben tönnen (91. B. Bl. ®. 179, B. B. Bl.

®. 181) mürben auSgefübrt beim ©arbctorpä, IV., VII., IX., X., XV., XVI.,

XVIII. 91rmeetorp8.

3m übrigen mürben bic Übungen noet) 3'ffer 552 ber ffelbbienftorbnung

abgelialten.

ttiteiatur: ^auplmann @raf s. ^rocfDotfl, Xai ^anioer. Sin :liatgebei )um Ser--

ftänbnia unjeter iZiuppenttbungtn (SleiUn, G. 0. 91ittlci & So^n, l,7ö;.

B. Sae^fen.

'Tluöet ben butt^ bie 3elbbienftorbnung (3ifter 552} oorgejd)riebenen

Übungen fanben ftatt; Beim XIX. 9lrmcelorp8 oor ben SRanöDem eine 'Jln«

griffSübiing mit Sd|arfjd)iej!cn unter Beteiligung ber 2d)meren Artillerie be8

gelbbeere8, be8 '^ionier::BatnilIon8 91r. 12 Dom XII. Armeetorp8 unb preugifc^er

Gruppen (5uBortiIlerie=3tegiment 9?t. 4, lelegraptieiis unb Suftfdiiifcrtruopen);

beim XII. Armcctotp8, unter leilna^me bc8 .*puf. 91gt8. 9h". 19 uom XIX. 'Armees

lorp8 eine .SiaoolIeriesÜbungSreife.

du ber oorermä^ntcn Übung in 'Alten-Örabom mar audi ba8 Jt'atabinier»

Regiment lommanbiert.

C. SSürttemberg.

'A'ebcn ben obengenannten Übungen fanb eine .Siaoallericübung ftatt, ju

melt^er außer ben oiet rcürttembergifdjcn ,'il'nuatlcrie=91egimcntern bie preußifdic

10. Saoallerie Brignbe oom VIII. 9lrmcefotp8 unb eine Abteilung 91citenbe

Artillerie oom XV. Armcc(ovp8 ßernngejogen mären.

D. Bagern.

An ben nad) bcr Selbbicnftorbnung (diffet 5.52) abgcßnltenen Übungen
naßm bic 3. ^ioifion au8 ber ’i^falj im rccf)t8rßcini)d)cn Icilc be8 Bc^irfcS be8

11. 'Armectoro8 teil.

'Beim III. 'Arincctorp8 fanb eine Haoallerieübiing ftatt, ,^u mcld)er au8

ber 1. (HRüntßen), 4. ('Bömberg), unb 5. (9iürnbergi lil’nt)allerie='Brigobe unb

bcr Beitenbcn Abteilung bes 5. ffelbart. 9tgt8 (iionbau) eine ,ltntinlIetie=SiDifion

gebilbet mar. Xie SWegimenter ber 1. nnb 4. 'Brigabe rüctten mit je 5, bie ber

.5. mit je 4 ©8fnbron8 au8 unb nahmen nn ben 'Brigabe unb XmifionSmani'Oerii

nid)t, bogegen aber nl8 ge[d)loffener Slörper an einem beim III. 'Armeeforp8 ab^

getialtencn .Horpgmanöoer teil. 'An ben beiben leptcn Tagen ißrer befonberen

Übungen unb locibrenb bcr fi'orp8mnnöber mar iljr bie 1. 9Jln|d)inengcmeßr=

'Abteilung jugemiefen, für bic Tauer bcr Si’orpSmnnöi'er and) bic 'Bionier=

'Abteilung bc8 II. ArmeeforpS.

©röftere pionicrtcdinifdie Übungen fanben bei 'Jleubreijocß im 'An=

idiliiß an bie preufiijd)cn ftatt.
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12. StRfHge SiRTkaniigcn ant Siarii^taBgea.

jinberungen in ber Snfiung bet_preu&ii(^en ÜurnBorfd)rift öom 24. 10. 95
iBeiien auf bie Söebeutimg ber greiübiingcn für bic 9(uä6ilbiing bc6 cinjelnen

S[Ranne8 im 2urnen, Sedilcn, Gjer^iercn unb ©c^iegen ^in.

$cr SlabäDeterinnrfurS für 1904/05 ber preufiifcben lDJUitär=5l<eterinflts

«Itabemic {XXX, 27) fiel nu8 («1. 3.?. «1. S. 81).

Iiie ^ti8bilbung8lurfc im 2Snffcninftanbfe^iing8gef(^äf t (XXX, 27)

mürben auf beu Unterri(f)t ju Jnftanbfebungeii am ga^rrab, bei ber @e=

me^rfabrit Spanbau aud) auf bie .Üonftruftion unb bie 33e^anblung ber (£nt:

femungämeffer bei, ber 0eroebrprüfung84l'ommiffion aiiSgebe^nt. G8 merbcn

fumnianbiert;

gn 3!reu§en jut @etDet)rfai>rif 3panbaii nom 2. 5. bis 14. 5. 15 pteu^iicbe unb
müittembetgifcbe Leutnants bec gelbartiUerie, oom 24. 5 biä 11. (i. uom 13. 6. bib 2. 7.

unb oom 4. 7. bib 23. 7. je 20 ber ubripen Sßoffcngnltungen
;
Erfurt oom 2. 5. bib 14. 5.

10 bet gelbottiQerie, oom 24. 5 bib 11. B. 18, oom 13. 6. bib 2. 7 Ifi, oom 4. 7. bio 23. 7. 19;
San.üg oom 30. 5. bib 18. 6. 21 ber übrigen SQaffengattungen ; ferner naib Sponbau oom
24.10 bib 12.11. 18 2eutnantb, nämlieb 4 ber gnfanletie unb bet ^Uonierc, 14 bet äliotinc,

om 14. 11. bio 3. 12. nDcr ffinffen oufeer gelbartilierie, 5. 12. bib 17. 12. 11 ber legieren;

nat^ e^rt oom 24. 10. bib 12. 11. unb oom 14. 11. bib 3. 12. ie 21 aller Süaffcn au^er
gelbanilltrie, oom 5 12. bib 17. 12. 13 ber lederen

;
nac^ IConjig oom 24. 10. bib 12. 11.

10 bet Infanterie, ber Haoalletie unb bes 7rainb.

gn Sapetn nacb Slmbetg oom 11.1. bio 6.2. 14 l'eiUnontb bet gnfonietie, 5etb=

artiUerie unb ^üoniere.

3ut 2uftf(^iffer=2e^ranftalt rooren bom 1. 10. 1904 6iS 30. 9. 1905
fümmanbiert 15 Cberleutnanl8 unb Seutnnntä, nönilid) 6 Bon ber gnfanterie,

4 Bon ber fiaBallerie, 2 Bon ber 4 Bon ber gupartiüerie.

3ur 3:e(^nifd)eu Jpoc^fc^ute in 3)erlin mürben Bom 1. 10. on auf ein

fernere* 3a^r 3 Cffijiere ber C£ifenba^n=S8rignbe fommanbiert.

3u ben SSerfebrätruppen mürben Bom 1. 10. an 13 Snfauterieoffijicre

auf ein Xienflleiftung fommanbiert unb 5 bei ihnen ju biefem 3>»frfc

beiaffen, am 8. 12. fomen 5, bnrunter 1 Bon ber gelb=, 1 Bon ber gufearlilierie binju.

3ur Xienftlciflung bei ben tetbnifeben 3«ft'tufen maren am 1. 10.

fommanbiert 23 Cberleutnantä unb 2eutnant8 ber Infanterie, gclb= lutb gufj»

artitlerie.

Son jebem 5uBartilIeric»5Regimcnte bo6tn ben älfanüBern in

(Srtneiterung Bon 3'ffff «öl ber gelbbienftorbnung atljdbrlicb ber Äommanbeur,

ber 6tob8offijicr unb 2 .fpauptleute teiljunebmen (91. 3.1. ®1. S. 1 79, 'ö. 31.

e. 189).

®eim V. unb XVII. 9(rmeeforp8 fnnb eine geft ungSgcnernlftabSrcifc

flott (91. 58. 3)1. ©. 350).

9in 3)orb eines StbiffcS ber oftiBen Stblorfjtflotte maren ronbrenb ber

;^rbftmanöBer 61 Cffijiere aller SBnffen auS ben 3)ienftgraben nom Dberft»

leutnant biS jum Cberleiitnant unb jur 58eimobming Bon Stbicfiiibungen 1 Dffi,(ier

Bom preufjiftben SlriegSminiflcriiim unb 4 Bon ber guHartiUcrie fommanbiert.

X. (Srift un5 Dtf)itilin.

(Sine im 2 31ierteljabr8befte ber 3)eitroge ^ur ©tatiftif beS Xeutfd)en

9feicbe8 (®. 126) oeröffcntIid)te Übcrfid)t ber im gnbre 1903 redftSfräftig

erlebigten Unterfud)ungen über 3mi’iberbonbliingcn gegen bic militärifd)cn

unb bürgcrlidjcn Strafgefepe meift nacb, baff bereu 3<ibl in* 0Qi>SCu 14 728
betragen b«! unb boß in 14 339 göllcn auf 35erurtcilung in 1817 gnüen auf

greifprecbuug erfannt morben, in 134 giillen baS 31crfnbren cingqtellt ift. 31on
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beit ftrnfboren .^aiiblungen roaren 12 392 btirt^ einen, 757 buri^ mehrere ?ln«

(teflagtc begangen.

$on bcn UcteUtn lauteten auf 3u<btbo»9ftrofe non mebt al9 5 labten 34, oon 2 bis

5 labten 37, von nieniget als 2 ^öb'^en 2ll; auf OScfängniS non 2 3<>b^n unb mebe 165.

non 1 bis 2 labten 2418, unter 1 ^abt bis )u 3 SKonaten 2059, unter 3 Dtonaten bis ju

30 Xagen 1348, non 30 bis ju 8 Tagen 1159, non ineniger als 8 Tagen 1115; auf JeftungS’

baft 65; auf $aft 337; auf ftrengen Srreft 2670, auf mittleren 2357, auf gelinben 3K;
auf geftbärften Stubenarreft 1, ouf einfoiben 104; auf (^elbftrafen 2092; auf ISbroerluft 146;
auf 3“I4irt9le't bet Stellung unter ijolijeiauffiibt 116; ouf 35ienftentloffung 5; ouf Xe=
grabation 310; ouf %crfe|ung in bie 2. Älaffe bes SolbatenftanbeS 1842. — SOeftrafungen

megen norftbiiftSmibrigen XnbringenS non {fefibnterben erfolgten 13 mal, megen Wibbroutbs
ber Xienftgcnialt 1070 mol, megen fPlibbonblung non Untergebenen 777 mal, megen SWaieftätS:

beleibigung 6 mal, megen Serbreiben unb Vergeben gegen bie Sittlicbfeit 93 mol, megen
3mei{ambfeS 32 mal, megen SlorbeS 4 mal, megen fabrlSf^gcr TStung 5 mal, megen ftraf^

barer .vanblungen gegen bie militArifibe llnterortmung, begongen im 3»flnnbe ber Trunfen^

beit, 43 mal. x

ßinen non unbetannter Stelle ibm jugefanbten Olelbbetrog oon 100 911.

lieferte ein ein; ber Setrag mürbe bcn (Jinnabmen bes JteicbeS 3ugefäbn
(31. 2!. »I. S. 148).

XI. iXueriißling, firhlrUiunq,

1. SnSrüftnng.

Xte in ber 2iu8rüftung Uürgenontmenen iHnbcrungeii finb im jtncilcn Xcile

tiarfigcntiejen.

2 . Selleibmig.

iPeim Sef leibungSainte bcS IX. ÜlrmceforpS nmrbcn bie Cfpiiomiebmib=

lucrtcr biird) 3i»il(l<'''bioerfcr erlebt.

?lm 1. 4. trat eine neue Xieiiftaniocifung für bie an SluSbe^niing immer

jiiiicifmenben SfeflcibungSiimter in firaft ('fjreiä 4,60 SD?I.), (?I.S5. ®l. S. 202J.
Xie Trogeroeife oon Soletot, Slantel unb Umbang ber Dffijiere mürbe neu

geregelt unb bofiir als @cunbfab aufgeftellt, bab bie Cffijiere benfelben SInjug trogen foDen
mie bie SSannfibaften. Xie (9elegenbeiten, bei benen Soletot ober Umbang getragen merben
bilrfen, fmb ermcitert, boib bürfim beibe niemals in ber Sibübenlinie ober in ber $euer'

fteUung ongelegt merben; bie unberittenen Cffijiere ber gufttruppen tragen biefe Aleibungs-

ftilite jum Tomifter gerollt mie bie 'Dlannftboften, ohne ben Tomifter oon ber Unten
Stbulter bis .tur retbten ßflfte. Verboten finb umgebingter Soictot im XienÜ mit 3Rann-

ftbaften, Sdilragen unb S'ljHoppcnfutter jum Soletot ober IRantel beim Xienft im grieben

(31. 21. »1. e. 400).

Xic in iJJreuflfK fcü 20. 12. 1903 uorgejdtricbcneii 21(^felftütfe auf
beit ißaletotS ber Dffijicrc (XXX, 29) mürben otic^ in iönqern (ffl. 93. 931.

S, 15), Sat^fen (®. 93f. 93. Öl. S. 2) unb SSürttemberg (9B. 9J1. 93. ®l. <B. 37)

eiiigefübrt.

3. Serpficgnag.

91m 1. 1. mürbe ju '43ot8bam eine (^ariiifotisgleifd)* unb Söurfts

marenfabrif eröffnet, für rocld)c baS fßrubiantamt bie crft>rbcrlid)en Mfiiinie

gemietet ^at unb in ber fte imtcr 91uffid)t eineä überen '43rimiantanit86eamteii

orbeilen lofet (llnteroffijicrjcituitg, 93erlin, 9ir. 1 ).

S^ie berfuc^Smeife angcarbnet gemejene (XXVIII, 26) öcrabfefjung beS

93imatbebürfiii|fe8 für bie mit Scllouärüftung öerfe^enen Gruppen

ouSfc^l. 93erfe^r8truppen an Sogerftro^ auf 90 u0., an ,\Iotf)= unb SSämie^i'lj

auf 80 P.^. ift enbgültig eingefü^rt (91. 93. ©1. ©. 200, S. SJ. 93. ©1. ®. 118,

93. ©. ©1. ®. 233).

Xie OuartierDerpflegiiiig§5©ergütung betrag für bie boUe IageS=

Ibfl mit ©rot 0,80 9)lf., o^tic ©rot 0,65 9Wf., für bie ©Jittogglnft 0,40 b.fm.

0,359WF.; für bie 91benbIoft 0,26 b,(m. 0,20 9Kf., für bieSHorgeiifoft 0,15bjm.0,10Wf.
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Sag uicbrige :öelö[tigiingggelb (b. fj. ber jur iSejt^offuiig ber tleincn

^Biftualieiiportioii biencnbe, bent llnteroffijier in l7»fo(^«r .^B^e gebü^renbc

betrag, ju inclc^cm ein bet öelbDcrpflegung ju cntne^menbcr Sö^nungSanteil

Bon täglid) 0,13 3JJf. fommt) luurbe — abgcjc^en Bon einzelnen, butt^ befonberc

iBetböItniffc ^erBorgerujenen Ütbioeic^ungcn — ge^a^lt: in ‘4JreuBen mit täglich

minbeftenS 0,32 3Kf. in einigen ©tanborfen im Dften unb 0/38 SDlf.

im SSeften; in ©ochfeti jioifd)en 0,35 lOJf. imb 0,39 3Kt.; in Württemberg
jinijchen 0,36 3Kt. unb 0,39 SKf.; in iöohern j>Bi((i)en 0,34 unb 0,38 3Kf.

XII. ^ecrteljanslialt.

Ser ßtat für b'« SJeriualtung beg Dieichghecreg wieg naef):

(£innohmen im orbentlidien (Etat für bie 3)unbeg[taaten mit ^ugjchlug

Bon SBagern 6 691 975 9Kf., für fämtUche Sunbegftnnten 726 504 SD?(.; im

ougetorbentlichen Etat 4 821 930 9H(.; im ganjen 7 417 479 iDlt.

^uggaben im orbentlidjeu Etat: So^ttxx'cicxbe 451 115 566, einmalige

26 020 289, jufammen 477 125 745 3Rt.; im augerorbentlichen Etat 21 118 700,

im ganjen 498 244 445 2Rf.

Sie auf ben 9ieicf)ginoalibenfonbg entfallenben 2(uggaben betrugen

53 121 399 3Kf-, moBon 1 1 500 000 SKf. für ißetetanenbeihilfen auf ben Etot

beg iHeicfigfcba^amteg übernommen mürben.

XIII. £ittralnr.

(Soneit r« nicht beieitä ettebigt ift.)

Seiotbmingäbtätttr, herauggegeben non ben ffrieggminifterien:

tSrmee/Serorbnungäblatt (Berlin, Dirtteljübtlich !Sit. 1,60).

ftbnigtieh SaBcrifcheg SSrtotbnunggblatt (Stünden, jährlt^ ^1- 4,00).

Hbniglich 6il4fii<he^ 3KUitär/%!erotbnungöb(alt (^Stteben, oieTteljährlict) 9Rf. 0.75 f.

gbniglich SBürttembergiieheg SRilitäi/SeTorbnunggblatt (Stuttgart, iübtltch 9<t. 3,00),

oon benen bie brei legten ben 3nf)alt beg erften nicht immer ooll abbnnfcn, fonbem nenn
eine Seiorbnung allgemeine dülttgteit hat, nur bag Sntrafttreten für bag eigene Sereich

anjeigen.

Slanglifte ber Stgl. preuhifthen Sltmee unb beg Xlll. (ft. SQ.) Slrmtetorpg. Stach bem
Stanbe nom 6. 5. (Berlin, Slif. 7,50 1 .

Sftilitärt^anbbuch beg ftönigreichg Bapem. Stach Bem Stanbe nom 16. 4. 1903
iSKünchen, SRt. 4,50).

ftanglifte ber aftioen Offijiere ber ftgl. baperifchen Slrmee ttom 1. 5. 1904 (SRünthtn,

lithogrophifche Offi)in beg ftrieggminiftertumg, SSt. 1,00).

Slanglige ber ftgl. föchfifehen ärmec. Stach bem Stanbe bom 26. 10. 1904 (Dregben,

SRt. 4,00).

Stanglifte ber Offijiere beg Beurlaubtenftanbeg ber ftgl. preuhifchen Srmee mit Slngabe

bet .fftnUftellungen ufro. Stach t>'nt 2tanbe oom 1. 10. Bon Stabjieieiogti. (Betlag „Sit
?)acht" Berlin, SJtf. 6,00).

BoOftAnbige Sienftalterglifte ber Dffijiert beg beutfehen SleichAhcercg, bet ftnifetlichen

SRanne unb ber S^ugtruppen. Stach bem Stanbe uom 4. 5. (Burg, S(. $opfet, S)t(. 5,00,

mit bem Berjeichniffe ber aftioen SanitAlgoffijiere 3)tt. 6,00). Satnug eingeln; ftgl. preuhüche

Slrmee, XIII. Slrmeefotpg, Sltatint, Schugtruppen (S)tf. 3,25); beggl. ohne Sftatine (S)tf. 2,75);

ftgL bapetifche Stmee (S»f. 1,00); ftgl. fA^fifche atmet ('Sit. 0,75); SanitAtgoffijiere beg

fteithoheereg unb bet SRarint (3)tf. 1,20'. fjemet: 3elb/ unb Sufeortillcrie, 3'ug’ unb
fjtutmtcrfgoffijiete. aach bem Stanbe oom 5. 12. (3)tt. 1,50).

Sienftalterglifte bet Dfftjicre ber ftgl. pteufeifchen anttee unb beg XIII. (ft. 3B.) armee/
fotpg. abgefchtoffen OTitte Dftober (Berlin, 6. ®. SKitller & Sohn, Stf. 2,26).

(Einteilung unb Stanborte beg beutfehen fteichgheereg (Berlin, a. Bath, SItf. 1,00).

(Einteilung unb Stanborte beg beutfehen 'JteUhghetreg (Berlin, Siebet, SUf. 0,30).

Steuege armeeeinteitung (Berlin, a. Schrdber, SXf. 0,40).

Stechertg atmceeinltilung unb Duartierliflt beg beutfehen aeichghetreg (Berlin,

ft. Siegigmunb, SRf, 0,80).
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itimeeeinteilund be4 bt^i^tn iorrreö (8ctlin, !Bu(f)banbIung, SJit. 0,20).

Iiie julept genannttn nier öefl« crfc^einen rcgtlmaBig im Jtäbio^t unb im iicrbfl.

Qb(i^d)ts(ait{ btc ^ermaltungsbctirfe brr .Hgl. prru^ifibcn Gijcnbabnblieüionen unb
ber (Sifenbabnbiteftion in SRoinj, 9 9laU in 1 : 600 000 (Sictlin, S. 6c^ropp, TOC. 6.00).

^rrci^err p. Sitdo, Xafc&cnfalrnbrr für bob ^ct auf bo« Xienftfobr 1904/1905. Sfc;

arbeitet non Ofeneralleutnant ^reiberm o. (Hall (iterlin, 9(. Salb, 4.00<.

35ie J>ecre unb flotten ber ©egenniarl: '^eutfcblanb. ins ,<öeer. Son Öenerai«

Icutnant o. ber Soed. 3 . Sluflagc (Berlin, a. 3d)all, iif. 15,00i.

S. Jriebag, AÜbrer burtb ^er unb flotte. 2. ,1ahrgang (Berlin, 3. gebnll,

Sif. 1,25'.

XIV. ÖfrfiftirbfnrB.

2. i)J. bev Slflijcr unb JU’iiifl ^nt für bic in «übiocftnfrifa gefaQciien übev

nn .flronfffcit Bcrftorbencn Ulnge^Srigen ber 2d)ii|jtrui'pe ein Webenfblaft gc=

itiftet. (Sö Icigt ben iHitter ©I. ®eorg, nieldtcr in ber Sinfen einen Don milis

tnrifd)en Irinblemeu nmgebenen 2orbeerfrmi( pIt, eine !Jnfd)rift, bic 'fjl)otogrflphic

beä loten in feiner Unifomi unb bic B.iorte „(Junoorfen Don 2. Uli. bem Äaifer

nnb .fiönig SSilhelnt II.". iölatt befinbet fitf) in einem fdgoarjen ,oo( 5
rnl)men.

2InIä6Hd) ber .ftaifemmnöDcr lunrben umbennnnt;
bnS 1. .^''O'iw'didtc ^nf. 9igt. 9ir. 76 in 3"fü"*crie‘9iegiment ®remeu

(1. .f)QufeQtifd)e8) 9ir. 75,

ba8 2. .{tanfeotifdjc 3''f- 9?r. 76 in ^nfauteric’9iegimcnt ,'piimburg

i2. ^anfeotift^eg) 9fr. 76,

bng 3. .^nnfeatifc^c JInf. 9igt. 9fr. 162 in Snfnntcrie^iHcgintent Sübcd

(3. .Oonfeatifdicg) 9fr. 162.

Jag Mgl. bni)erifd)e 5. gelbartilleriCäSfcgiment 9fr. 7 füfjrt feit bem 27. 1.

bie iöenennung „Sönig SUfong XIII. Don 2panien", toeld)em eg nn biefem Jage
Derlie^en luurbe (®. ill. 3M. ©, 25).

®on ben SSerfen ber Seflung 9)fainj (XXX, 30) lourben nufgclaffcn:

'lie StablumionHung ooii Slaflel mit ben Süuetten grnnlfnrt unb 'üliegbaben

foiuic bie 9forbn)eftfront oon Slfnin,^ Don bem unteren 9f()einanfd)(uffe big junt

TOombadter lore (91. 9?. ©. 78).

Tic .U ricggmuuitiongräumc in Seftungeu luurbcn umbenannt. 2ie

führen iii (fufunft bie iöenennungen: ^ulDenungajin, (!i)cfd)ü6mognjin, (fünbuugg-

maga^in, llfunitiongrauin, Startufdjraum, 9L*atronenroum, (^efe^ofsraum, (fünbiingg=

rnum, lOfunitiongarbeilgraum (f)ier unter .öin.^ufügung beg 9Iamcng beg SSJerfeg,

ju iDcld)em ber 9fnum gcl)ört (91. 9,1. 9)1. 2. 321).

Ginen Jarif für bie ouBerbienftlidic Jötigfeit ber Ülf üitärmufiler
in 9)erlin, mit nniuefentiid)cn 9lbiueid)ungen für bic gnnje 9lmicc gcltenb, ftot,

auf bie 9)efc^merben beg ^odwlDorftanbcg ber ßioilmufilcr in Berlin über ben

93cttbcn)erb, bo8 prenfüfd)e .Mrieggminiftcrinm nufgcftcUt (5Dfilitär='3cttung,

«erlin 22. 10., 2. 580).

gär 2ad)fen mürbe am 1. 1. in Xre8beu=91Itfinbt ein ber .(feugmeifterei

unterftellter 9lrbeitgnad)tDeig eingcrid)tet, mcltbem bie 91rtiUcrieiDerIftott, bie

9.1funitiougfabrif, bag 9lrtiUeriebcpot, bog Jrainbepot, bog «eflcibnnggnmt, bic

(WarnifonDerlDaltung, bag (Sariiifoulojarctt unb bag SVnbeltcnforpg angcfd)loffen

finb (2. 9W. 91. 9'1. l).

'Jie «eförberung ber Veid)cn Don 9lngel)i'rigcu ber 2d)uiUruppc in

©übioeftafritn, lueldfc bort gefallen ober nuf anbere 92cije Derftorbcu finb,

erfolgt frndjtfrei bnrd) bie Dampfer ber 9s5örmannlinic Dom 2d)uligcbielc big

.'öamburg unb Don bn nuf ben preugifd)d)effiid)en fonnc auf ben SKeidigcijenbal)ncn

in Glfaftsifot^ringeu big in bie .'pcinint beg 5otcn. 9). d. «.
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^eerotftn Sdgitnä. 33

^a« l|0crtüc(ien Belgien». 1904.

I. (Slitirrnng nn) ^tärhr irr ^Irnirr.

A. ^tn S^rieben.

1. ÖUeberung. .

lic ©liebcrung ber armeet^iDipouen ift nit^t Berfügt. ®oI(^er ®idiponen

befielen 4. S^rr ©efe^lä^aber flehen jugleit^ an bet ©pi^e bet 4 tettitotiolen

SRUitätbejitfe in @ent (1.), antwetpen (2.), SütKc^ (3.), ®tüffel (4.). — ®ie

®efe^(Sbefugntfje nnb nid^t füt ade 3BaPen unbef^tfintte.

3 n f ü n t e t l e

Slegimenter SotaiUone Kompagnien

Srigaben s
'£

8
03
•O
(T?

O ^
C.Ü
S-®
S'

m
.. 8
21o ^
e;

a
£
s

B
•=-

35

•»
03
e

fcÖ

V
1
K

ns»
03
O

Ä
AO
e-

1. (Sem 1. 2. 6 2 4 24 8 18 2
2. »tügge 3. 4. — — — 6 .2 4 24 8 16 2
3. anlroerpen B. 6. — — B 2 4 24 8 16 2
4. Sntroetpen 7. 8. — — B 2 4 24 8 16 2
.“j. Stuffel 9. 10. — — — 6 2 4 24 8 16 2
6. Sütti(b 11.12. — — — B 2 4 24 8 IB 2
7. Sergen (SUonb) .... — 1.2.

'— — B 2 4 24 8 16 2
8. Stüflel — 3. 1. 1. 10 3 7 40 12 28 3
!*. Siamur 13.14. — — 6 2 4 24 8 16 2

9 14 3 1

19

1 68 19 39 232 78 166 19

>) aiü 3 oftinen, 1 'Jtefetses unb 2 Jeftungä-SataiOonen.

*) SJlit 4 aftioen, 1 St(etBt= unb 3 ^eftungg^^ataillonen.

>) Die attiuen ftarabinicrseataiUone gliebcm fie in 3 gcnibbnliebc unb 1 Slabfabtec:

Kompagnie.

Diniftonen

a B n l I c t i e

Siegimemer

Beigaben
'S

G7 (H

eslabTonb

S! «

gelbnrtilletic
iBatterien.. ableilungen

I ns .

I I g -g

03 *2'
V <3 C
s; R> K

' § 3-

iSlKlg «

*»
I B c

I -si-

1. «tilflel
. I

2. ®ent . .

1. SBrüffel .

2. Siamur. .

3. Sergen. .

(9ionä)

4. 0ent . . .

1 . 2 .
— —

— — 1.2
— 1 . 2 .

—
- — 13.4.

10
10
10

10

3 —
3 1

3 —
3 1

1 —
2 2
1

2 2
|

1 1

1 1

1 1

1 1

40 12 kio 6 4' 4 4

gmUMiibe 3i>bte<beri4te, 81. »anti. (lOM.
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34 SDUlitdrifc^t ^a^re^beridite für 1904.

JyeftinigäartUlerie I
Ctt e n i c i V 0 i 11

Ktlimqtit

O

’c

??

1

SloUtritn
|

Jlcqimcnt

[

iliUaUlone
|

Aompognicn

Sicqinicnl

1

c
o

£
O
öt

a
s»

j; c
1**

<J »
3 S O

8-

fW

'

-T»
, O^

1 * '4S

. g i §l §•=

V - -w
-

'S*?
ä'&l

1
' 1 ’ 1

?tnln)erpcnB H flnlaicrrcn 1 12B 7 11
'üamur . . 3

1

9 3 1
1 6 12 12 1

1
I 7 1

3 1
15 51 27 3

Slu6erbcm:

A. 3 lilrtiUerie=®i)ejia(=Soim)Oflnieii;

4 3euem)erfer«J?intU)aflnic,

1 9lrbeiter= »

1 ®ü(^ienmat^er= =

B. 5 Oienir:©i)ejia(s!tlomvagnien:

1 7elcgrap^en:föompagnie,

1 @ifen6a^n= »

1 5|}ontonietä unb 5euettpevfä=

jffontpagnie,

1 ^ttbeiter’Unbfluftjc^iffer’S’üm^

pognie,

1 'iiirpideurä’fiompagiiie.

2. ©tSrte.

Unteroffijietc,

i

Cfpjletc @pi«lleut(.

Wonnfi^aften
3)ienfipf«bt ®e((bü((

Snfanltrit

XasaDeiic

1745
304

253
5 538

-

XetiKeri« 544 2 578 204
Iroin 29 290 331 —
Öenie
@enetalfta6 , SanilätS: unb ^n-

164 1549 49 “

iDOltungäbicnft 641 432 306 —

3 427 41046 9062 204

C9 bleiben ou^ct ®etrn(^t; ©enbnrmerie (etioa: 3000 Cffijierc unb 3)!ann^

ftbaf(en), BiOilbeomte unb ßioil^anbroctfct (etiun 2000).

B. ftrtege.

1. Öliebernng.

a. ^elbarmte.

'5)cm großen Jpauptquartier f'i'b jugeteilt; bie Gifenb. Womp., gelb=^onton

unb 2 ©eft. gelbsjelegrnp^iflen.
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3 11 f a n t c r i c
«3 S V

S
«ae

ärmtC' Beigaben 9(egimentcr Bataillone Äompagnien = 1ja
3? c

3
r

c:
cs
a.

Xioijtonen

g
B
V

älflite Mcferec: a e
w 5o S

.2

«b

B
*?7

6

sr

II
j2 S
ö fc*

^ ?
jo -r
s SS»
%o o

e*

o

'£
V
‘S

1 1. 2. 1. 1. 2 3. 4.

Siinieiu

1. 2.

i'inien=

12 4 1 51 16 1 1 8
Dom

1. 31gt.

1

2. 3. 4. 2. 5. 6. 7. 8.

8inien>

3. 4.

2inien=

12 4 1 61 16 1 1 7
oom

2. «gl.

1

3. 5 6. 3. 8.10.11.12.

Pinicn<

5. 6.

£inien=

12 4 1 51 16 1 1
7'

Dom
4. »Igi.

1

4. 7. 8. 4. 1. 2. 3.

Jäger
(8renabier:

8igt.

7. 8. 12 4 1 51 16 1 1
8'

Dom
3. 31gt

1

4 8
1

4 16 8 48 16 4 m 4 4 30') 4

12 24 GH 272

•) $ie Sotterien ift ^d^ec anjunefimen.

•älufeerbem gehören ju jebcr 'JJtBifion: l Seftioii Telegraphie, 1 Ser=
maltungasTetathement, 2 9(rtiIIerieä3Himitio«8folonnen, 2 3i'fflnier>e»2Rumtion8=

{olonnen, 1 guhrparf, 1 öentesiparf, 1 Snnitätäbetacheinent, 1 iprüBiantfoIonne,

1 ipferbebepnt, 2 gliegenbe gelblnjarette.

HaoaQehe

Xioiftonen
Beigaben

Slegimentec

JU 5 Gäfabronä

(Huibenj Jäget üoncietä

C4la=

bronä

Meitenbe

Batterien
Bemeetungen

1. 1. 2. 1. 2. — 1. 2. 20 2 »om
4. «gl.

21u^erbem gebären ju

jebet Jtoo. JJio.: 1 Stet.

2. 3. 4. — 1. 2. 1 3. 4.

1

20 2 nom
2. SIgt.

Blun. Hol., 1 @anit. Tet.

2 4 2 2 4

8

40 4

b. geftnngb’ nnb Srfabtrapbeit.

(91i(bl ecrBfftntlicbt.')

3*
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36 SSilUänjt^e ^o^rcäbrri^tc für 1904.

2. Störte.

a. i9!aöl bem Aunoaire sUtistiqae de U Belgiqoe, 1904).

®lat im 3f«ire 1902 (für bie ganje Ärmee).

Slannit^aften

Setfttgbac (ssne lolde)
öejanu:

iummc
0 f f e n Cffi=

jiere
SJaffen

(en flolde)

' bie 8 erften

ftl affen

einfdbL Stei*

R>i0ifle

bie9. 11. 12.

u. 10. 13.

Äloffe «laffe

,

Jnfantcrie

flasaaerie

1745 24 356 47 500 15 745 21 51o! 84 761 109117
304 5166 3 709 11 — 3 720 8 886

ätniUtrie frl4 8048 9 56B 4 027 5 482 19075 27 123
©cnte .' 146 1 551 2 690 969 1 352 5 011 6 562
©cnbotmerte 69 2990 1

1

— — 1 2 991

SnbeteRorpS: ©encralftab,

Zrain, Sensaitungö Sa=
taiUon, Schulen ufio. . 67ü 2101t 3 247 2 870 4 167! 10 284 12 393

©efamtfummc .... 3 478 44 220 66 713
1

23622 32617 122852

1

167 072

b. (9iad) btm Ctganijotionö^Qtat).

Jtlkarmcc.

SB a f f t n
Offi.

SRannfcbaften,

Unteroffisiere,

€pie(Ieute

S e il p f e rb e

SQagen ©ei^üfc
Stere

Cfftsiete
SRaniv

fdioften

3nfonteric‘) .... 1500 432 1I 128 14801 336
ftaDaUcrict) .... 316 592 6528 472 192 —
Slrtiaeriett .... 236 420 1118 4304 662
©cnie*) 42 1956 38 12 256 101
^uptquortier, oerfe^iej

bene Zienfte . . . 419 6 235 415 863 4493 766

2513 97 556 1897 8639 11005 2060 204

100068 21 541

*) ®!ü ben befonbtten JJienften bet Äotp4.

X)ie Jeftungs: unb Stfa^tnqiptn^törfe finb ni(^t Dctdffenllic^t.
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£)ctni)(f(n 9(l9i(n<. 37

C. ittdrfe bet tuftifc^en ^n^eiten.

1. 3m Stieben.

Dfftjiete

Untttoffi)iett,

Spidltute,

1Ranni(baften

0e.

Wü?t

3taib

bem Gtat

oorbanben

attineg TJataiOon . . . 18 393 68 Bataillone

Anfonterit . . JitietoesSataiUon . . . 9 39 — 19

geftutige^9)ataiIlon . . 8 10 — 39

• « aftiDt estabron*) . . 5 130 40 GStobron«

SenobSglobron . . . 4 12 — 8

1 tettenbe*) . . 4 114 6 4 Batterien

1 fabrenbe*) 4 97 6 30
Stlbartineric Satlcrie { Siefetot- . . 3 18 — 6 »

1
IXunUiong: 5 bi« 6 14 — 4 *

l Sepot> . . . 2 16 — 4 >

I
attine . . . 3 65 ober 76 61 Batterien

RtfhingSartiUttie Lotterie ! Siefetot» . . 1 6 — 27

1 Sepol- . . . 2 16 — 3

>) Wil 130 lienfJpfetben. — ») Wü 107 ^ienftpfeibtn. — •) Kit 61 Sienflpfetben.

2. 3n> ft’rtcge.

CffijieTe
32ann=

ftbaften

93agen
Itbüje

9taib

bem Gtat

oorbanben

Snfanterie') 1

attise« unb Befene:
' BataiUon .... 20 1060 4 64 Bataillone

l Aarobinier«:BatailIon . 20 936 6 — 4

ilaoaUeriet) 8aoallerie:G«{abron . . 5 166 2 — 40 G«tabron«

©enbarmerie *) <'}enbarmeric=®Äfabron . 4 112 2 — 4

Slrtilleriet)

|

fabrenbe Batterie . . . 6 168 13 6 30 Batterien

reitenbe Batterie . . . 6 180 13 6 4

•1 TRil ben bejonberen Xienften ber Jtort)«,

II. ^rgaBifation.

a. Sit Ttatticnkang ktS 9HUtärgtftkc8 a»ii 1902.

®te Solgen biefcS @ejetseö finb, wie fief) ou8 ben SSer^mibluiigen in bet

flammet bei (Gelegenheit bet Seftfehnng beä .(tontingentg »on 1905 etgibt, nod)

nit^t enbgfdtig ju übetfehen. — 93i8het haben fid) bie (Stroattungen beä
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38 3RUUan|(^e 3a^<^catieri(^tc für 1904.

'IßinifleriumS injofevit erfüllt, ola ja^lreid)C volontaires de carriere eiiioefteUt

luorben finb, bereu Cuolifät ouc^ alS eine gute ßclteii fnnn, bo eine jiem(id)e

9ln^a^l jurürffieiutcfen luurbe. — 9?iemanb aber ineift, ob bie 'ilertjättniffc fo

günftig bleiben loerben, liefen Umftanb bot übrigeng ber 5D?inifter ing 9tuge

getagt, toenn er »on ber ^iotioenbigteit fgrotb, ju ben früberen Söcftimmungcn

über bie .öeeregergänjung juriidiufebren, wenn biird) bie geftfegungen über ben

freiwilligen Antritt bie Erwartungen, bie man btQe. nid)t erfüllt würben. Er
bat aber biujugefügt, baft jur 3t'i Eoentiialität nid)t in »?rage ftebe.

Öegenüber »ielfntben Angriffen gegen ben .Slrieggntinifter oug ber 'Jlnnabmc

beraug, bog bag öefeg fid) nirf)t bewäbte, unb ®erüd)ten einer 9lbfid)t beg

iOJinifterg, oug jenem Örunbe jurüefjutreten, b^i Slöuig ein jpanbfebreiben

an biefen gerid)tet, in bem er bie grogen 'ilerbienfte beg SÜJinifterg um bag

ijeer, befonberg um bie Erbaltung einer augreidjenben griebengftarfe nnb einer

genügenb langen altioen Xienftjcit, geroorbebt unb ign erfudjt, auf feinem %loften

ju begarren, um ben jwei wicgtigeii 'Jlufgaben, ber SKeorgnnijotion ber ifelb»

Artillerie unb ber 'llollenbung ber ?fefeftigung Bon ^Intwerpcn, feine Slräfte ju

weigen. ülllerbingg oerfegweigt ber .ilönig nueg in biefer SUinbgebung nidit feine

isgmpntgien für ben allgemeinen peiiönlicgen Xienft unb bag Sijftem ber be=

wnffneten Station.

Xog ©egreiben bes .llönigg, bng befannt Würbe, gal bie Stellung beg

Weneralleutimntg Eonfebmit b'Slltemnbe fowogl bem ifjarlomcnt wie bem .fieere

gegenüber loefentlieg geflnrft.

b. Xiie fiommattbantaren.

©eit etwn fünfjegn 3ngren liegen au ber ©pige ber Slommanbanturcn nid)t

niegr Cffijiere eineg ®Be,^inlbienftcg. Xer Öeneralftab ber ipinge beftegt oug

Xruppenoffijiercn. 3” ilüttid) unb Stamur finb bie SRilitnrgouBerneure jugteid)

'ftlagtominnnbanten. Sludi bie iftlagmajore gegören nid)t niegr bem .fiilfgbiem'l

nn, Xer götgfte 'Jiang, ben fie errciegen fönnen, ifi ber beg 2)tajorg. Xureg

Erlag Bom 28. fOtärj 1904 ift eine Siegelung igrer big bngin nod) niegt fei‘l=

gefegten '|ifhditen erfolgt. 3gre 3<>gl betrügt im Srieben 35, im .Hricge 31.

f. Sermeliruiig M ^crfonalg beS Otenie.

Xag Iferfonal beg Wenic, Cffijiere wie ^ib'lbcumte, gat eine 'ifcrwcgrimg

erfagren, bie erforberlidj würbe, nodibem bie 344 im ganjen ilnubc Berftreiiten

.ilofernen ber ©enbornierie ber Slerwaltung beg (öenieg übergeben worben finb,

unb bie bicnfllicgcn 'fjflicgten nad) ber Erweiterung ber 'i'cfeitigungen oon Slnt=

werpen nnb ©egntfung ber ©efeftigungen Bon Süttieg unb Siomur fidi ergeblid)

nermegrt gaben.

>fu ber biggerigen 3<>gl 14<> Cffijieren finb ginjugetreten 1 Cberft*

leutimnt, 3 SWojore, 6 .'pnuptleute erfter, 2 .fjnuptleiite jweiter .glaffe unb

6 üeutnantg. Xic 3>l>'lbenmten würben Bon 90 auf 110 Bermegrt.

III. Tluebtldnng.

n. Wanöaer.

Eroge TOnnöOer fanben im Jngre 1904 niegt ftatt. Siur bie Siegimenter,

©rigaben unb XiBifionen in ben Sogern oon ©eoerloo unb ?lrlon gaben in be»

fegranftem 9Kngftnbe unb ogne ^leranjicgung oon Kolonnen unb Xraing geübt.

Sind) in ben befeftigten ©tellungen fnnben iignlidie Übungen ftatt.
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ibeenoefen Sclgien«. 39

"Dag Öagcr Don ®cberloo ^a6en bejogen:

bie 3. Sttmce=!Bu)ifion nom 11. big 18. SWoi,

• 1. » >29. 3uni bis 6. 3“9,
<4. I <8. big 14. September,
< 2. ÄODonetie=®ipirtoit « 23. big 29. 3ul«,

«1. ‘ • 19. big 25. Äuguft.

3?ei 3(11011 übten;

bie 2. 9trmee='EiBirioii oom 11. big 18. 9Iuguft,

s 9. 3nfantetie=9rigobe < 29. 3uni big 5 3“li-

3n beii befeftigten ©tellungeii öon Slnttoerpeii, ßüttid) unb Slomur

lourbcn Dom 22. big 27. Siiguft für Ingenieure unb gtflunggarlilleric be(onbere

Übungen abge^olten. ®aju mürben in ben beiben letztgenannten Drtcn quc^ bie

onberen »erfügboren Jriipbcn ber ©arnifon ficrangejogen.

b. 2)ie Snfantetiefibnle.

9iad) langen iBorbereitungen ^at ein ilöniglic^er @rlag bom 7. ^cjembcr 1903
bie enbgültigen ®eftimmuiigen für bie ^nfantcricfc^ule gebracht. ®iefe ^at

einen boppeltcn

©inntal foll fic bie militärifi^c Ülugbilbuiig ber jungen 3i>f<»'tericoffijiere

Deroollftfinbigen, fic ju tüchtigen ße^rern ber Iruppe ^eranbilben

;

bann aber foll fie gleidtjcitig OSelcgen^eit bieten, Serfutf)e in bejug auf bie

;^cmaffnung, bag ©djießen, bie joftit, ben f^clbpionierbienft, S3efleibung, Sug*

rüftung ujm. ber 3>'fo>'lfric borjime^inen.

3n ber ®ejeid)nung ber neuen 3Inftalt „Ecole d'application et de per-

fectionnement pour l’infanterie“ ift bie %ejiignal)me auf ben Sdiießbienft

Dermieben — mol)l abfit^tlic^, um anjubeuten, bafe er lebiglit^ ein ©lieb ber

91ugbilbung, aber (eine bejonbere 2l'iffenfd)nft ift, baß ßctjrcr nnb ©d)ü(er fid)

in ber ißrajig betätigen, aber niibt in t^eorctift^en ©pi^finbigfeiten ücrlieren

ioUcn. (Sine beOorftc^enbe Sleuauggabe ber ©d)ie6borf(^rift mirb biefe 3(uf=

fnffung roo^I beftatigen.

Xiefe 3nfnntericfd)ulc bat ibren ©ifi ini ßager Oon Söeoerloo. ©ie

beflebt aug bem ©tammperfonal, bag mäbrcnb ber flbiinggperioben toerffärft

mirb, aug ben nlg ®d)ülcr fomniniibierten sous-lieiitenante unb aug einer ßebr=

truppe (frieggftnrlen .ftompagnic).

2ag ßcbrjabr umfafit bie tii’m !• Sebruar big 21. 3luguft unb gliebert

fid) in eine ilorbereitunggjeit (1. big 18. Jetnior) unb jmei ßcbrfurfe

119. Sebruar big 18. 9Jlai unb 22. UlJoi big 21. 91uguft), auf meltbc bie

2d)üler Perteilt roerben.

Xie S?orbcreitunggjeit bient bem ßebrperfonal unb ber ßebrtruppe izur ßin=

Übung für bie fonimenbcn 3(iifgaben unb bietet audj ©elcgen^eit ,^11 ®d)ie3»

oerfuc^cn nnb bergleic^cn mcl)r. Jn ben ßet)rfurfen l)aben bie fominanbiertcn

Cffijiere juiiäd)ft alle bie Sliifgaben fclbft ;ju crfüHcii, bie fie fpätcr in ber

Jmppe leljren follen, unb merben algbann meiter nlg ßugfüfirer unb

auggebilbet. ®et Unterrid)t umfafjt alle Ticnftjmeige ber Snfaiderie, ciufd)(ieB=

lid) ber inneren Jruppcnoermaltung, ben Jcl^ii’i'ic^bicnft, ©cläiibcle^re unb

3tufne^mcn, Jaftit. (St mirb im mefentlid)cn nur im ©clänbe erteilt, jd)rift'

lid)e 31ugarbcitungcn rcerben nidjt geforbert. (SW. 3Ö. 91., 9!t. 24, 1904.)

0 . StcpTganifatioii ber 9tsrmal Zurn> unb geibtfdiule.

2er ßeljrplan biefer ©d)ule, in bem einen bebeutenben 't>Iab bie ©pnmoftif

nad) ber id)mebifd)en SDJet^obe einnimmt, mürbe burd) IStlaf? oom 17. 31iiguft 1904
geregelt.
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40 SKilUStifc^e ^a^reSberic^te füt 1904.

®er .ft'urfuS für Offiziere roä^rt brei SJonatc in ben ißerioben oom

3. Saiumr biS 3. SIpril unb bom 5. 9(pril bis 5. ^uli. ^cbeS 9iegimrnt unb

bie geflungSortiücrie Bon fiüttic^ unb Skniur Ii'mmanbteren einen £ffiüiet, bie

geftungSattiUerie ^Introeipen iioei Cffijiere im Monge Bom Unterleutnant biS

jum ^ouptmonn jmeiter Stloffe, bie minbeftenä Bier Cffijier unb meniger

als 32 alt finb.

Xer ^rfuS für Unteroffijiere roä^rt Gt/» Mlonat, Bom 1. Cftober biS

M. ^uguft. ^ebeS Megiment unb bie SeftungSartillerie Bon ilütticb unb Mamur
gibt 1, bie SeftungSartiHerie in ?lntinerpen 3 Unteroffijiere non minbeftenS brei=

jähriger Xicnftjeit.

d. 0eIcbrnng im XbteihittgSfibifScB ktr Infanterie fir bie Offiziere ker ankeren SSaffcn.

2aut Srlap Bom 6. 511)111 1904 werben bie ipouptleute ber .iiaBaUerie, ber

Artillerie, beS @enie unb beS öeneralftobeS alljährlich in öruppen ju fünf biS

fe^ }u je einem ^afonterie^Megiment währenb bet S^iegübungen im Säger oon

SöeBerloo fommanbiert, wo fie unter ber Seitung beS DberftleutnantS über baS

AbteilungSjchiehen belehrt werben.

IV. Sifjiiilin nnd (Srift bre

Xie 3ahl bet erfonnten Strafen tjat gegen bie SJorjahre eine wefentliche

SSerönberung nicht erfahren.

V. finbgrt.

k. AOgeneine AnSgaken für 1904.

OibtnUicbc Suggoken . .

Jlubttaibentlicbe Aukgaken

Jranfen
512 142 540,27
15414 233,00}

627 556 773,27

B. Snkget kcS ftriegeS für 1904.

Sifte Settion.

(OTkentlübe StuSgaken.i tfranfen

ttapitel I. genttalvennalUmg 684 575,00
i II. Offijiergebälter, Xnqipcnfolb .... 25025110,64
< III. SanUdtSwefen, Uajaittte 910 335,00
. IV. SWilitarofabemie 240076.00
> V. Anftalten unb Vtotnial bet SlrtUIetie 2 581 944,05
. VI. Btateriol beä (Senie 1 603 000,00
< VII. Verpflegung 17 998 62735
> VIII. VerfcfiieMne Vefolbungen unb Honorare 427 754,68
> IX. Vmftonen unb Unterftägungen . . . 392000,00
< X. Unporbergefebene JCuSgaken . . .

.
68 949,00

3ufammen erfte Settion . . . 49 932 271,22

3n>eitc Seftion.

Äapitel XI. (Sefonbere Stuggaken) .... . . 5 416 500,00

3uiammen . . . 55 348 771.22
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BEßrUjeren Bulgariens unö Bfirumeliens.

1904.
I. (Slirbrrnng nn) 2türhr.

A. 3nt Sric^elt.

1. ÖHeberung.
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6 31 1 IH 9 2 1
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2. Störfc.

laS ®ubget für 1904 [teilt folgenbe Giiijeljiffrnt fcft nn Streitbaren utib

9?icf)tftreitbaren;

3nf. Sgt. ju 2 8at 817 bjt». 3ö, b. b- tie' 36 (Smbeüen 29 412-1- 1260
Äao. Sgt. ju 4 G«fr 583 = 38, = < 4 . 2332-i- 152

Äoo. ^nlbtgl. tu 2 Gstr. . . . 292 < 22, < <6 < 1 752 +- 132
Selbatl. 9lflt 599 . 61, . .9 = 5391-4-549
gcftungaart. »ot 359 . 43, • <3 1 077 -t- 129
$ioniet.Sat 269 . 14, = . 9 = 2 421 4- 126

;lujammcn . . . , 42 386 2348

44 733

;)ied)iiet man tjiti'J« i9’d) bie für l£'in;(elformntiünen irie Üeib'®arbe=

tHegimcnt, l^ebirgaartitlerie, (ftfenba^n=®otiiiUim nnb Ulnftalten, jo (ummt man
auf eine 5DJann)^oft8flarfe Don 48 176, lucldte 3'fibC fflü'n im Dorjä^rigen iPerid)t

angeführt merben fonnte.

Tie tm DOTjäbrigcn iiericiit in ber niilhicnb bet Tructlegung cingcfctiobenen ifubnote

gebrai^te ütaibriibl, bag im oanuar bet Slmiceftanb burib Dor;citigc Ginberufung ber

3n>aniigi4brigen auf 65000 (tatföibliib ouf elioa 68 0001 illann flieg, ift bobin ,ui crgänjcn,

boR biefe Stcrftarlung nur gonj turjc 3eü anbielt, inbcm halb bicfer, botb jener ber brei

unter SJoffen befinblitben ^abrsbnge jcitrocife beurloubt mürbe, fo j. 8. nor bem 15. SRoi

ber 28. ^“firganfl. roilbrenb tum 15. 3Hoi ber 27. mieber einberufen mürbe.

R. 3tn Itricflc.

OHieberung nnb Starte.

Tie Dom fran,^öfifd)en öeneralftnb Iferanggcgebcne ^Revue militaire des

armöes 6trangferesc teilt in i^rem füiörjlfcft (S. 263) unfere im Dorja^rigen

lUeridit nnagrjprodjcne 9lnfid)t Don ber TOöglidjfeit, bafj bie ülrmce im SlriegSjall

fid) auf 288 ilataillonc entloldelt unb in 18 3''f<i»tbnf'^ioifipiien anftritt.

Sollten biefe 18 XiDifionen mit onärcidjenber Ülrtillcric aubgeftattet fein,

fo müffen Dorerft bie 162 '-llatterien (nad) bem fd)on im ®orjal)re genebmigten

Dtganifntionggejelt) Sd)nellfcnergeid)ülte befdtafft fein, lyringt man Don jener

3abl 18 OlebirgS^lBattericn in Ülbjug, fo Dccbleibcn je 8 4<atierien für jebe ber

1 8 XiDifionen.

Tob Bulgarien im Kriege febr mobt gegen 300 OiK» i'fonn ouftufteUen oermog, gebt

outb ouo ben eingebenben 8erc(bnungen in bem SEerf „Tic ajebrmoebl tlulgotienft ujm.'',

fflien (ftebe XIII. 2iterotur) beroor, roo, ‘Oforine ungeredinet, bie gclbormee inil 263 941
unb bie 9)lilij ober Sonbfturm mit .30 414 Üionn in Stnjoj gebrotbl roetben.

C. Stdrfc ber 3rti))fienför)icr nad) bem ii^nbjfet für 1905.

Ga merben 5 Ämegorien unter) ebieben: Offitiere — Ärjte — l'csnue — 8erui4=

folbaten — Ticnftpflitbtige.

3nf. 9lgt. 46 — 2 — 2 — 61 — 790; (unter ben Cffijieren ift inbegriffen 1 Dberft;

leutnont ola Äommonbeut bes Siegimentabeiirfs bea betreffenben iHegimenta unb 4 Steferoe-

offijicre, bie ben 4 8atailtonabejirfen oorftehen).

reib:(8orbCäKat). Sgt. 23 — 2 — 2 47 — 370; Meitcr.'Hgt. 24 — 2 — 0 —
5^_

oelbart. Stgt. 33 - 2— 1 —47 — 613; ('lebirgaort 8rig. 47 — 0 — 0 — 76 — 800;
(Veftungaart. 8ot, 21 0 - 1 - 49 — 377

iUon. 8at. 13 — 0 — 1 — 26 — 259; Gifenbabn 8ot. 13-0 — 0-17 — 332
üonlonnier^Äomp. 5 - 0 0 — 12 — 126.

II. .iormatiou.

8ei bet llmfonnung ber 12 Siefevoe Stegimenter in 2inicn>4iegimcntcr 3it. 26 bis 36
gingen in biefen autb bie 12 alten ftrenj .llompagnien auf, unb tmat trat bie 1. Äompognie
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jum 25. Segiment, bie 2. jum 26., 3. jum 27., 4. jum 28., 5. jum 30., 6. jum 32., 7. jum
29., 8. jum 31., 9. jum 33., 10. jum 34., 11. jum 35, bie 12. jum 36. Slegimem.

Die ^Ibotlineric ftelltc burd) «bgabc uon SJatlerien Jie^e im oorjäfjrigcn ücric^t;

IV. Drganifolion) bie SRegimentet 7 bi4 9 auf. Sie ÄaooUcriei^nlbtegimenler luuiben

totfidfili^ auf 2 64tabion4 gebradit unb bic Seib^Qlacbe^&btabron butdi ßnii^tung einer

2. ßbtabron jum 9tcgiment emmidelt

©egen @t^(ujj bc§ So^teS tmirbcii an DJeufomiatioiien iDeiter^iii oerfügt

unb burt^gefü^rt: eine 3. ©'ätabvou beim 2eib=0Qrbe=3}egiment unb eine neue

.Momfjagnie bei ber in ber ©lieberung nidjt oer,jeid)ueten jiunferfc^ule.

3m Stprit mürbe bic Siufftellung uon 3 Unlcroffijier:£ebr-9ataiUoncn uerfilgt ju bem
au§gcfptod)enen iüngeren roebrpfli(biigen Unicroffijicren eine betanige Ütuäbilbung ju
geben, bab fic gegebenen ffaHe» ben Iienfl t>on ÄeieruetcutnoniS Dcrfeben tönnen. Tauer
bce Sebrfurfug »om 1. 3nni biä 15. Tejember a. 0t.

3ebe4 3nf“n*‘rie=3tcgiment formiert ouS 32 ber beften SlegimcnlBjdiiUcr, Unteroffijicre

ober Öicfreilen einen 3nfl nntcr Äommanbo cinca Cffijiets. Tie 309« ber 4 Slegimcnter

jeber Tioifion treten ju einet .Sompognic jufnmmcn, bic bie 9!ummcr ber Tioifion führt

unb beten (5btf ber Tiotrionofommanbcur ernennt. 3ur 3Jilbung beä 1., 2. unb 3. Vebts

ilataiDon4 merben bjro. jufammengejogen bic Äompagnien ber 1., 6., 7., bet 2., 3., 8. unb
ber 4., 5., 9. Tioifton. Ter Sataillonotommanbcur mirb oon bem Jtommanbeur ber 1.

bjro. ber 8. unb 9. Tioifion ernannt, beffen Stabsthef bie Cbertcitung bet Stubbilbung ju=

fällt, beten 3*el 'f*. brauibbarc 3ugfübtcr ber ärmee ju liefern, 'lieben 2 prnttifriien Unter*

richtsftunben merben täglich au^ noih 4 theoretifdie erteilt; bie untcrrichtcnbcn Offijierc

bejicben für jebc 0tunbe eine 3nlagc oon 3 l'cu (f^rantb). liaib 0iblub beb fturfub

finbet eine jebntägige fJrüfung ftalt unb bic (Ernennung ber lUcftanbencn ju „alten"

Untcroffijieren.

III. Staubortr.

Hin bie int oorjfifitigcn iöcridit — Seite 46, 47 — migegebenen Stniib-

orte oller Truppenteile, bei bereit ©ruppieruiig mn^gebeiib tonr, olle ,pi einer

Tioifton geljörenben Truppenförper out^ in bem betreffenben TtoifionSbejirfe 511

oereinigen, totförfilid) einjune^men, lonrcn ,^ot)lrciclic Ssietfjjel ber ©tonbovte

erforberlid).

Sis JU bem Crfibcincn bet neuen iHaiig* unb Cuanicilifte im Sldrj batte 3nfontene=
9legiment 9ir. 14, oorbem in 0ofia unb 'lir. 31, oorbeiii in iiarna, ihre neuen 0tanbortc

Tübniba bjro. Tobritfeb bercitb bejogen, basfelbe gilt oon ben neuen 3clbartillcrie>9lcgü

mcnictn, baa 7. unb 8., ctriibtct in 'Jirnbn bjro. fibilippopcl, botten ihre befinitioen 3tonb=
orte SomotoiD unb 0tora 0a5bora It^oti 3a9bta) erreitbt, baä 9., ertitbtet am 0tnnbort
bea 1. Seginiente in 0colieoo ift bort ocrblicbcn; bogegen nertnufebte bab 1. Slegimcnt feinen

biaberigen Btanbort am 1./14. ,i;uni mit Siaagrob.

3ti bem glciibcn 3eitpuntt begonnen bic 3nfontcric 9legimenlct ihren C9ornifonroctbiel

unb jroot 9ir. 16 oon 'lirago nach Ctdianic, 9!r. 25 oon Stcanif nach 3aribrob, 9it. 21 oon
ftbilippopel noch Stnnitiiafn, 'lir 27 oon ^tefibtcrn noch Totar^TJajarbftbit, 91r. 28 oon
iiaaforoo nach Karloion, 9it. 32 uon (flcno nach 'liooa cogbora, 9ir. 19 oon 0ebumla noch

eiliftrio, 'lir. 20 oon Slaegtnb und) Tirnooo, lir. 35 oon ^Icrona naib Sragn, lir. 86 oon
JBibin nad) Drefibooo Hobooo, lir. 22 non Totar Sajnrbfcbif naib 6amoforo, 'lir. 30 non
0tara 0ngbora nach Tirnooo*Semenli, lir. 17 oon Tirnooo na<b fileiona. Tic 2. Abteilung

(lebirgaortiBeric tarn oon öomaforo nod) Strobn. SJia jum Diätj root boo 6. Pionier;

RJatoiUon oon (ärob*Crcfd|ODitia naeb (Siena uerfebt roorben; aia 0tanboct für ben 0tab
ber 2. SJtigaoe bet 9. Tioifion routbe fpäter an 0telle oon tiootfiba 0iftooo geroäblt.

Tie ©tnnburte ber neuen £el)r=2fntnillcme fie^e II. ^üftttotion fiiib ©ofin,

©tarn Sog^orn unb ipietpnn.

IV. ©rgontfuHtm.

Tie im uorjä^rigeii 'ileridit bereits bnrgelcgte, gefefjlid) jeftgeftellte It'eus

organifntioii ber ilrmee fam, innS Ciüfonterie, .(inBallerie unb bie 'ftiiiiiiertruppe

anlangt, in ber erfteii .^iilfte beS Jobt^eS jur Turd)fül)rung.

Sfon ber 9lrtiDerie gilt bieä jebod) nur iniutpeit, nlS bic IJciiglicbening in

9 tKegimeiiter 5a je 2 Abteilungen — anftott 6 IHcgimeiiter jii je 3 'llbleilungen —
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bun^gefü^rt tourbe, unb baä .Wommanbo bet öebirgSflrtiUerie bie 'Bcf^etc^nung

„58rigabc" an Stelle bet früheren „SHcgiment“ anna^m. 3ton einer tßerme^nmg

bet Sttiüerie im Sinne be« Don bet Sobranje genehmigten Drgani{ation8gejeheö

ift jebod) Dotlfiufig 2(bftanb genommen motben. (Se bängt bieä mit bet geplanten

DJenberoaifnung bet ülttillerie ^ufammen, bie »oiebetum Don bet Sinanjlage beS

Staates abhängig ift (fiehe Sbubget). Sind) bie im UfaS Dom 30. 1 2. 03 alt. 3t.

Dotgefehene 9lnfftellung Don je 1 unbefpannten 2tbteilung bei ben ?lrtiHerie=

IHegimentcm bet 1., 3., 4., 5., 7., 8. '3)iDifion ift noch ouäftänbig, beim bie

SJanglifte loeift bei biefen Dfegimentetn loebet eine gröhere 'flnjnhl Don 2lb-

teilnngSfommonbeuren noch uc’n ^Batteriechefs nach.

3m 3l2ai mürben jroei ^ommanbanturen errichtet, eine für bie ^ouptftabt

unb eine fpejiell füt bie fürftliche iHefibenj unb biefe ipoftcn b,jm. mit einem

©eneral unb einem SJlajot befe^t.

3m SJriegSminifterium mürbe eine befonbere Seftion für baS SHemontemefen

eingerichtet unb eine befonbere iBerfügung über bereu Dienftbefugniffe ufm. erlaffen.

2)aS SiilttatgericiilSniefen ctfubt eine 91euorbming, inbtm je^t nur mebt brei SNilitar^

Cberg(ii(i)te funhionieten unb |mat je eines für bie 1., 6., 7. iCivifion bjio. füt bie 2., 3., 8.

bjm. bie 4., 5., 9. 2)toirion.

3n ber im SDlärj erloffenen neuen UienftDorfchrift für baS Gifenbahn«
^Bataillon roirb beffen griebenSftanb auf 2 biS 4 .ttompagiiien angegeben, eS ift

olfo fchon je^t bie SSeiterentmicflung btefet Gruppe inS 2luge gefaxt. *) 9luS

ber SSorfchrift geht beutlich h^rDor, bog bie ÄriegSDerronltung ben DJebenjroecf

Derfolgt, ben StaotSbahnen juDerläffige ®eomte ju liefeni. lüe DienfUeit im

Bataillon beträgt nämlich 3 3‘>h’^/ 1- für bie theoretifche unb militärifche

2tuSbilbung, boS 2. für bie proftifche unb jmat im StoatSeifenbahnbienft, in bem

bie Seute noch beftonbener ißrüfung im 3. 3<>hrf »erantmortlicher Stellung

Dermenbet merben.

V. Crrahtotrrn.

9luf örunb beS neuen OefejjeS über bie bemaffnete SKacht merben bie

jungen fieute, bie baS Siecht ouf Grleidjtening beS 'JRilitärbienfteS genießen, nur

6 SDlonate in ben Sfiegimentem bienen, monach fie ouf unbeftimmte 3e>t beurlaubt

merben, jeboch ohne ,^ur 3<>hl“'’fl Slilitärfteuer Dcrpflichtct ju fein, ler
Übertritt biefer llategorie erfolgt gleich,zeitig anberen IDiannfchaft

beS GinfteDungSfahrgangeS.

9llS Jermin füt bie Ginberufung färntlidjer Siefruten unb aUct Solbaten,

bie einen unbegrenzten Urlaub hDU^^f Kir 1004 ber 1.5. gebruar olt. St.

feftgeje^t motben.
Xie 3(uSi)(bung für 1908 baue bei einer männlichen Seoblteninq non 1 967 283

ftbpfen ergeben: eingetragen in bie fiiften oom Jahrgang 1903 — 44564, 3*näl(fgeftenie

30 374, SteOungSpgicbtige aus frilberen fahren 10 436, jufammen 86364, non benen ficb

76 428 fteUten, 99^ auSblieben. Son ben 76428 mürben tauglich befunben 34 860, un^

taugU4 6437, eine auffaUenb tleinc Slnjabl, unb mrüdgefleUt 36141. Unter ben 34860
Ttaugltchen touften ftch 8247 Slohammebaner los, 3^1 mürbe baS Sorrechl auf ab^etürjte

l^ienftjeit jugebiUigt unb ausgeboben 23082, bie ben Truppenteilen )u langer T)ienft)eit

Übermiefen mürben, baneben ju furjer 2226, jufammen 26308, barunter 306 SXobammebaner.
Son ben 26308 entjogen fi4 ber CinfteUung in bie Truppe 917, morunter 102 Dlobamme’
bancr, fo bah nur 24391 effettcp eingefteUt mürben. Unter biefen befanben r«h "ur 5911
2eute, bie nicht lefen unb fchreiben tonnten, aifo nur 19,91 n^

gür bie TOohammebanet mürbe bie SÖchrpflichtSzeit, mährenb meldfer fie

SSehrfteiier johlen, Don 17 auf 10 gahre hemüflfffht "ul* ihnen bie 9luS=

manberung freigefteHt, fobalb fie bie ganje Summe für 10 Sohre, eDtl. auf

einmal, erlegt hohen.

.hierauf meift auch bie ftarfe Jiclrutenquote non aDjähdich 100 bis 200 9Kann bin.
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VI. Krmonttrrnng.

rourbc bie liteferung Do» 580 ^frrbcn augge|(f)neben.

@in neues föefeb über bie 9iemontenbe(d)aIiu»g beftimmt u. a., bag baS

HriegSminifterium alljährlich */« etotSmäSigen iPferbejohl anjufaufen hot unb
.^toar im ^nlanb, nur ben fehlenben dieft im ^uSlanb.

Sigenactig ift bie gefenliche 33lafiregel, ba| bet Staat ^fecbe anfauft unb SUalacben

unb Stuten ben 9auem in bebingten Sefift gibt. 3)ie loltbec '^fecbe im %ltec pon
4 bis 6 ^abcen, bie bas fltiegsminifterium alljäbclitb im SuSIanbe anjulaufen ba>. ift »uf
500 feftgefebt. Xei bebingtc Seftb mäbrt 5 ^sbre, bie $fetbe bfitfen auch fpätet nicht inS

ShiSIanb auSgefübct merben. j^itaen merben fogleicb unbebingteS ßigentum beS SefibeiS.

3ipeima( jährlich befichtigt bie WiKtärbehbrbe bie ben Sauem )u 9tuhung unb Serpfiegung
annetltauten ^fetbe.

VII. iOobUmadjung.

Slenn beabfichtigt ift, jebe ber 288 Hompagnien jum firiege ju einem SataiUon ju
entmicfeln (tonj. Stärfc im Ätiege), aifo bie gleite ßpolution norgunehmen, niie mit ben

nifrifchen ?iejeTpe:9ngaben ju 4 SataiOonen ^c. ^ bis 64, jo mUffen bie WobilmachungS:
Dorbereitungcn mit anberet Sorgfalt getroffen fein als in jluhlanb, foU bie SIrmee nicht in

unfertigem 3uftanb einem Singriff auSgefeht merben.

Xie Sleuorganifaiion ber bulgarifchen Slrmee meift burch bie 3umeifung oon 19 3ahr=
göngen an bie jfelbamtee 1. Sinie untrüglich barauf hin, bab man gefonnen ift, fofort bie

gange SOehrfraft beS £anbeS gum erften Schlag cingufehen.

VIII. (ßfUjitrs- nn& UnterofliiirrBaagrlrgtnlfHttn.

Die altioen Offi}icte beb Hanbljccreb nach her Sianglifte oom SRärj 1004.
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Generalleutnant .... 1 1 1 !
—

Generalmajor 1 5 9 — 1 — 1 17 — — — 20 —
Cberft 19 49 3 16 4 1 92 1 — 110 1

Oberftleutnant .... 1 5 68 14 28 3 2 121 9 1 — 179 20
naior 1 12 96 18 33 10 5 175 13 2 — 208 26
^auptmann — 9 593 58 141 44 2 847 19 10 1 874 56
Oberleutnant — — 294 56 107 24 — 481 39 2 1 619 37
Leutnant — — i;j3 32 27 14 — 206 22 .3 3 652 41

3ufammen . . . 4 50 1242 181 353 99 11 1940 103 18 14 2663 181

Gegen 1903 -2+1 20 +1 — 9 -1 +1 -29 +4 H-3 +5 — -
Gegenüber bem für 1904

oorgefehenen Gtat . .
— — — — — — — — — — — 723 -46

Xie Serringerung im Stanb ber altioen Cffigiere gegen bas Sorjahr ift barauf

gurüdguführen, bafi bie übliche Ginreihung oon Leutnants am 1./14. Januar in biefem

3ahre unterblieben ift. Slm 1./14. jsnuar 1903 maren 89 gur Ginftellung gelangt unb
groar bei ben eingclnen SBaffen: 52—18—11—8.

Xet betaillierte OffigierSetat für 1904 lonntc fchon im oorjährigen Sericht

— Seite 50, 61 — gebracht merben. — Xie Sifte bet Slefetoeofftgiere unb ber Xenmten
erfchien obgefonbert in einem eigenen *anb. 3m ®pril ünb 397 Slfpiranten gu Sefeme:

offigieren ernannt.
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üe SUlcrÄatcnie ift feftfletejt; für ixmpüeute ouf b09 45. fiebtnajolir, für

'Slajoie unb Cbcrflleutnontb auf bab 50., für Obcrfte auf bab 56., für Srigabc unb
JiDifionbgenctale auf bab 60. bjro. 65.

jlniecfit auf Urlaub: ibi)rti(^ auf 1 lHonat mit soUrm Olr^alt, aDe 5 ,1a^re auf

6 bib 12 Wonatc ot)ne (4t|)aU.

Sie ^cförberung bib jum Oberftleumantbgrab na<4 'ilncicnnetbl. 4tom Gramen jum
&tabboffijier finb bie .vauptlcute befreit, bie eine Üiililiirafabemie im Jlublanbe beludet t)aben.

Sie ‘üiinbeftbicnftjeit in jebem einjelnen ©rnb ift, roie folgt, feftgefe^t: Sieulnam

3 Cfo^re, Dbetlcumant 4, ^muptmnnn 5, SJajor 4, Cbcrftleuinant 4, Cbcift 5 3abre. ^lierbei

mufe bie .^Ifie ber 3d>tfä?« im Sruppenbienft oerbrat^t fein.

Cffijicre 3 ur Sibpofition erhallen 3üIo{ie ,;ur $enfion unb jmar (benerale

1800 2eu f3rcb.) ötabboffitiere 1200, Souptleute unb SuboIternoffi)iere 960 2cu.

:kUe ehemaligen attioen Cffijiere oerbleiben in ber iXeferoe bib jum 60. ücbenb

fahr, in ber SMilii bib jum 65; für bie anberen Slcfecoeoffijicre ift bie betreffenbe Sllterbi

grenze auf baa 45. bjm. 55. 2ebenbjahr feftgefeht.

Sic ^eförberung beb Sleferneoff ijierb jum Cberleutnant erfolgt nach 3 ,fahccn,

fallb er in biefer ,'feit on 3 freiioilligen onftruftionofurfen teilgcnommen h«t; Jum ^upt>
mann tann ber Cberleutnant unter gleicher Sebingung nach 4 fahren ernannt toerben, ^e^

förberung jum «tabboffijier ift für ben Sleferoeoffiiier aubgefchloffen.

Sab heiraten ift bem aftioen Cffijier oom 28. iieoh^e ab unbebingt geftaltct, oom
25. Johte ob nur unter ber Sebingung, bah eine Summe beim Stegiment hinterlegt roitb,

bie eine jähtlith' Ginnohme oon 1200 2eu ftcherftcllt. Siefe Summe niirb bei ber Gr-

nennung jum £>auptmann jurüctgegeben.

.Jm ilorjahre tonnte berichtet nierben, boh neben Sluhlanb, bob feit langer 3*0 burch

einen befonberen ÜXilitärattachb in Sofia oertreten ift, Cfterreiih Unjiarn einen gleichen

Soften für Bulgarien fchuf. Sarin finb in biefem 3<>hie Otrohbritannien, f^ranfreich unb
Italien gefolgt, fo bag oon ben l^rohmächten nur mehr Seufchlanb übrig bleibt, beffen Slilitcir^

beoollmitchtigtcr gleichjeitig in ftonftantinopel, in lOelgrab unb in Sofia beglaubigt ifL ferner

fmb jegt auch Slumünien, Öricchcnlonb unb Serbien burch SDülitörottochbo in Sofia oertreten.

Sie bulgarifche IHegierung ihrerfeitb errichtete Wilitürattachbpoftrn in ^eterbburg,

Söien, florib, Som, ®uforeft unb SJelgrab. Ser nach iieterbburg entfanbte Cberftleutnant

im ifenerolftab ^opoboporo befinbet fich feit 3Nai im ^lauptguortier lluropottinb.

IX. ^nsbiibmig.

SnfDigc be^ grüßen SJJnngcfg an burtffgcbilbcteii Weneralftabgoffi,gieren

fagte im 3'mi bnä SlriegSmtitiflerium ben Söcftffluft 8 CbetleutiiQntä unb .{iQupt=

ieitte 2. illaffr, bie in biejeni Ofrab nic^t me^v al^ 3 oa^re gebient haben, ju

flu81nnbijd)en aKilitärnlabcmien ju tommnnbieren. gür ben 1. biä 18. Uluguft

luitrbe ein im Mrieggminifterium abiuhaltcnbcö Sionfurgeiamcn nnberaumt. Sie

SSnhl ber jitnt tSjcimen iiiiulniicnben Offiziere geftbaf) bnrtt) ben firicgäminiftei'

auf öirnnb bet ^eitgnifje bet i3orgefelUen. 3nm Cintritt in bie ntffijcfje JftiegS^

flffibentie lonrben 2 Cffijiere beftimmt.

'Jiadfbem in ber 9iejeti)eoffijierSjd)ule 1903 ein befonberer SiurfuS für geflung^-

flvtillene eingeridttet tuorben tunt, luurbe (inbe 1904 bie (Sinrid)tung einet be=

fimbeten Sdfiile befdfloffcn, jut ,'petnnbilbnng tum 9Jeierücoffi,jietcn füt bie 'JlttiQerie.

692 ycutimntä bet Ofefetbc ronrben füt ben 1./14. guni jn Übungen einbetnfen.

Unter ifeitiing be§ ©tnbMfcfS ber 1. SiDiiion unternahmen im grithiahr

22 .'pnuptlente eine jed)ätägige ©enetalftnbSreife.

Sie gtt'fien Jpetbftiibungen fanben Binn 5. bi§ 8. Ctti'ber P. gS. int 9ci'tb=

i'ften beS üaitbeä jtoijthen (£hamen unb iöielo unter ber Cberleitung be^ gürften

ftatt, unb nahmen an ihnen teil: bie 4. gnfauterie=Siuifion in tShumen unb bie

ö. bebgl. in 'Jinftfehuf. ®eiben Sioifionen lunren je 2 HanaUeriejSHegimeutet unb

1 SiPifianägruppe umi 2 (Sälnbronä, 1 '4.!ii.)nier5®nlaiUiin, je 1 gdbattilletie^

ffiegiment unb 1 ®ebirg§artUIerie=91bteilung jn 3 ®attcrieu, nufictbcm ber

4. Stuiftou 1 gelbhnubi(jcn=®atterie .vtgetcilt. Sie Stuppen übten äuimchft int

©tigabepetbnube, nläbonn om 6., 6. nnb 7. Cltober Sioifiou gegen SiPifian unb
enblich nm 8. nlö 9ltmceforp8 gegen einen ninrfierten geinb.
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X. Dir;i))Un unb (Srifi ber Jlrmrr.

2ic Siijivliti ber Gruppen ift eine anerfonut miggejctcpiictc, ftc »wirb

Äbnlid), miv etioaS milber, wie in ber ruj)i|d)en Strmee gefjonb^obt.

Bnjuerfennen ift, bofi in biefem 3obrc baä ©Sbelroffeln, baS im Boriabte au<b bei

Jiiiegsminifter tapfer betrieben boite. allcrbingS ju bem beftimmten 3n>e(fc, feinen Be<

orgonifationsentrourf unb feine Ärebitforbeningen ebne ®iSfuffion burebjufeben, ganj auf>

gebört bot. X)cm BSunjibe ^tubianbS, unbebingt Bube su buben, mürbe naebgefammen.

XI. Xnernfinng.

i^anuar ertlürte ber MriegSminifter Sapom nor ber jtammer, bab er in Bubapeft,

in 3Bim unb in f^rantreieb Butronen, lieferbar binnen 12 Btonaten, beftellt bube unb ttpor

jum Brcife oon bjm. 116, 118, 132 fjrcä. für 1000 ©tücf. $er bebeutenbfte leil ber

BefieUung mar ber franjöfijtbcn fyabrit erteilt morben. Bus meltben Utrünben bicS ge;

f(bcbcn fci, erflSrte ber Btinifter in ber Hammer, bärfe er hier niibt auSeinanberfeben. Xie
Offerten auS 35eutfcblnnb roaren unberüdfiibtigt geblieben. Sebon im Jebruar paffierten

200 SBaggonS mit 30 BtiUümen Batronen franjörtfiber Brooenienj burib Öfterreicb^Ungnm.

XII. £ttbgtt.

I:a8 ®ubget füt 1004 weift an ©innatjmen 10G 163 400 üeu (SreS.)

auf, an iKuSgaben 106 149 404, bnDuii 26 363 468 für 9(rmee (unb SDiarine),

für ®cf)ulbcnti(gung 27 205 196 i*cu. ®cmcrFcn8wert ift bie Steigerung ber

@innaf)nien auf lo6 SDJiUiüueu gegen 98 fWiüioncu im 1903.
3m Januar mürbe bie Summe, mclibc bie Begierung im Bariabrc für BuSrüftungS;

jmedc auSgegeben batte, auf 45 SBillionen bejiffert, unb in BuriS Unterbanblungen jur

Bufnabme einer Bnleibe pon 100 Blittionen eingeleitet, Bopember tarnen bie Be^
banblungen über bie Bnleibe, QmifrtonSturS 81Vs, )um Bbftblub, unb gleicbjeitig mürbe in

Baris ber Bertrag mit bem Greujot;3Berf jur Lieferung non 54 Batterien Sebnellfeuer;

gefibübe unter)eid)net. Schon am 1. 2'e.iember bemiQigte bie Sobranje narb geheimer

Si?ung 42 700000 Üeu für Blilitärjmecfe, ein Jcil ber Summe ift jum Bntauf non lor;
pebobooten beftimmt.

XIII, filrrotur.

„Sie SOebrma^t ber lürtci unb Bulgariens" oon B. o. SHneb, bulgor. Dberftlt. a. S.,
Berlag SeboU, Berlin. Blit einem Bormort non greiberm n. ber 001}, nebft Harten ber

Ginteilung ber Grfabbejirfe, 1905.

„Sie JBebrmacbt Bulgariens" auf @runblage ihrer Gntmicflung bargeftedt non B. —
Biten, Seibel k Söhne. 1904

Sie Seiler ber genugfam befannten HomitatfebiS befanben es für nötig, ein meitfebiebtiges

Blerf in bulgarifcber, bann auch in franjöfifcbcr Sprache in Sofia berauSjugeben über bie

Organifation ihrer 0enoffenfcbaft unb über jebeS einzelne ber Scbarmübel in Btajebonien.

3mei .Harten mit nieten roten Bunften jleren baS Slerf, nur nermifet man einen BacbmeiS
barüber, mober tarnen bie SDaffen, mober tarnen unb mobin gingen bie (Oelber.

XIV. Drrrdlirirnrs.

Ser Btinifterrat butte, mäbrenb ber HriegSminifter ficb uuf Urloub befanb, befiploffen,

möbrenb ber Grntejeit 15 000 Biann ju beurlauben. Ser HriegSminifter hob biefen Befeblub

auf mit ber Begrünbung, bie Stnnee müffe ftets für jebe (SsentualüSt bereit fein.

3m 3üii mürbe im benachbarten Buminien bie Satfa^e erörtert, bab man in Bulgarien
baran gegangen fei, bie alten Befeftigungen non Biibbin ]u reparieren, maS ben Beftimmungen
beS Berliner BertrageS jumibcrlöufL

3m (vrübiabr begannen bie Borarbeiten für bie ftrategifcb b<f(bft miebtige Sifenbabn;
linie oon Simona über Sremna nach (^sti 3ugbru, moburch baS Bahnneg im Borben beS
Baltan eine jroeite Berbinbung mit bem Im Süben erhält. 3'ü Cttober mürben Biülel (ur

Bnfehaffung non 6 Sotomotioen unb 20 Berfonenrongen beantragt. Ser geringe Beftnnb
an roUenbem Btaterial mürbe fith <<n HriegSfaU bemmenb bemertbar machen. Bon ben

Höften für baS Bobnneb in Jiöbe non 164 951932 Seu entfallen nur 13160294 für boS
roUenbe Bloterial.

3m Buguft brachen im Säger non Hniafeno unter ben Sruppen ber @amifon non
Sofia Spibemien, Bugenfrantbeilen unb SpSenterie ouS, bie alsbalb einen fchmeren Gbaratter

annabmen.
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^a« l|ECVUieren ^änemarfta. 1904.

I. (SlttirrnitQ nni) .Stärke ker Armer.

A. J^rieben.

1. Qilieberung.

,1nfanttric Seilerei
jtlb

artiUcrie

Jefningb.

ortißteie

Xtuppenattcn
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1. tHcneroItcmmanbo (fioptn.

bagcit) 2 4 ,3| 5'J| 2 G i'/t 3

1

9 I 3 12 1 G

2 . ©cnernlfommanbo (Slarijiib) 3 6
1

18
1

7-i| .3 9j
'•* 1 .3 - -

' “1 — —

^iifontmtn n 10^ 31 16 9 4 12 1 8 12 1
' ß

3unt 1. (9enttaUommanbo gtbSrcn: Infanterie: fHotr. 91r. 1 M4 4 unb 1 ^eibgaibe.

Sol.; JtaDaaede: @atbc<&ttf. Ägl. unb iCrog. Mol. Mr. 4; ^Ibortillerie: .Mgt. Sr. 1 (I. unb
II. Abteilung) unb oom Mgt Mt. 2 €tob unb IV. Mbletlung

;
3cflung<0TtilIeiü<Megintent:

Sol. Mt. 1 mb 8; ^ngenieur=Megimcnt: Aomp. I bi< 5 unb 9.

3^ 2. (^eroltommanbo geböten; Mglt. Mt. 5 Mb 10; Ronollerie;

Srag.^tt. Mt. 2, 3 unb 6; JclbattiUerie: III. Mbteilung beb Mgtb. Mt. 2.

Mubetbem folgenben Btommtruppen flli:

StTfldttungb: unb MefetvelTuppen: 1 l'eibgotbC'Sat.. 10 3»f' ^al. (1 für jebeb 3nf-
Mgt.), 2. Sol. jiopenbogenet SBebt. 4 Mrt. Sottt. (1 fUt jebe Mbleilung), 8 g^eftungbon.

Komp., 3 Mef. Komp. ^nstnieuitTupptn unb bie Sotnbolmet SBebt.

2. <Stär!e.

(2>ie SlOtfe btt XtuppenleUt ift iietf(biebtn je noib ben Sabttbjeilen.)

Xtuppenarten Offiaiete

Untetoffiaierc,

SpicUeute

unb
Miannfcbaften

Onfonteric 633 8460
Meittrei 90 1300
Jetbaitineiie 68 1000
geftungbartiaetie unb anbete MrtiUerie.Mbteilungen . . . 97 1600
^ngeniturttuppen . 46 560

gufommen 834 12900

B. Am jtrieflc.

1. ölicbcvung.

Über Me Einteilung btt Xtuppen auf Jltiegbfufi in bbbttc ftommonboeinbeitcn ift

ni<btb bcfonnt.

a. 9«lbtnippen.

Sei btt Stibgotbe foroit bei jebcm Infanterie, unb HasoIIcric.Megimtnt raitb ein 2)epot

etriibtct, aubetbem bei bet JlaDaUtrie eine Ctbonnonj.Gbfabton
; für bie Mrti0erit<3lbteilungcn
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loeiben gleictfcQi bit niligtn 3)epol4 gebilbet. Sngtninittruppen meiben in II 3«lb>

Kompagnien, 1 Signal^SllleUung unb 1 Z!tpot-Kompagni( formitrl.

b. 9itf(rpct»ppciu

!Cie SnftartunggtTuppen befielen ou4: 1 8eibgaibe<Qat., 10 Setftattungg>9ot.,

2 Sat. Koptn^genn IBebi, 4 Satti., 8 Sri. Komp, unb Ootnbolmer SBebi.

2. ©tfirfe.

trupptnntien Cffijicte

UnleroffiOfte,

ipiclleutc

unb

ffioniiidjnften

I ienftpjetbe
!öejpannt<

('lcid)ii5c

^nfontcric

KaoaUette
unb ^cftung^attiUctit, Icain . .

jngeniturtruppen

yo9
l->2

228
82

36,000

2,650
9,000

1,700 j

eiioa 500

V

9G

^ufammen 1241 49,850 dipn 5000

älufettbtin licrftärtungsttuppcn (f. o.) . 260 15,965 olroa lOiX) ctnxi 32

C. ^tdrte bec taftifil^en ^in^eiten.

1. 3”* Sneben: @ef)r Mrft^ieben, je nac^ ben ^o^reä^eiteii.

2. 3>n Sfriege: SataiQon 21 Offi}., 1050 SRann, bte (Sefabion

6 Cffij., 150 SKann, 190 ^ferbe, bie Batterie 5 Dffij., 200 SKnnn, 200 ^ferbe.

II. (Dr9SBir«K*ii.

He Drganijotiou beö $eereS beruht ouf ben ©efe^en Dom 6. 7. 1867,

25. 7. 1880 unb 13. 4. 1894. Tie jufolgc ©efe^ öom 7. 3. 1902 gebilbete

)>arlanientarijd)e ^ommilfiou für bie ^liiSaTbeitung eineS ©efamtploneb ber

Sanbedoerteibigung t)at i^r ©ntat^ten noc^ nic^t abgegeben.

III. Htmonitrrnng.

Xie !öeflrebungen, ein für ben Meitgebrou^ geeignetes SDtilitärpferb im

Sanbe ju jüi^ten, »erben ftetig fortgejebt. Ooroo^l im 1003 als auc^

1904 ftieg bie ber im 3nlanbe angefauften iRemonten ganj augerurbentUe^.

Xie jüngeren i(Jferbe nmrben entiueber im älter 5roifc^en 4 unb 6 Jahren an=

gelauft unb fofort ben Siegimentern übermiejen ober als Xreijä^rige enuorben

unb im 9)emontebepot auf ber 3nfcl ämager untergebradjt. Xer Staat befi^t

mehrere 33oUs unb |>albblut^engfte unb ^at fu^ baS SorlaufSret^t auf bie 9ta4’

fommenft^aft biefer ^engfte Durbe^alten.

92a4 »ie t>or wirb noch immer eine bcr^liltniSmäBig bebcutenbe oon

$ferben im äuSlanbe, namentlicf) in ©nglanb unb 3<t(anb nngefauft.

lY. ;Xu«bil)mi9 nfto.

n. 3m aOgcMeitteu.

3m 3<>b't* 1903 gab boS .ft'riegSminifterium einen Gnttourf für ein

„SRanöUerreglement" an bie Xruppenteile auS, baS ticrfd)iebene löeftimmungen

über bie SSerbültniffe wä^renb ber ÜRanötier enthielt unb namentlid) baS ^aupt^

SRifitdrifi^e 3a^reib(Ti4 tc, 31 . Oonb. (1901 ) 4
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geroid)» auf bic friegätnäßigc Slugfü^rung ber Übungen legte, lie SSorfdirift

mürbe bei Xurdtfü^rung ber großen Übungen in ben 3ibren 1903 unb 1904

Sugrunbe gelegt. 3m 3<tb« 1903 erfc^ienen fleine 'Jlnberungen ber in Staft

befinblic^en 9Jeglement8 unb TienftOorfc^riften, fo beifpiel8n>eife 'jlnberungen ber

©t^ieflDorfc^rift für bie SHeiterei Dom Sabre 1899 unb ,^mar, um bie ®d)ief;=

Übungen biefer ^affe friegSmägiger p geftolten, ju tuelcbem .ßioede eine größere

'ilnjabl Don Patronen für bie Übungen jur ilerfügung geftellt ttmrbe. ©eringcre

'Jlnberungen erfuhren ferner bo8 Sieglement für bie 31ebienung ber .fiüften»

gefdjüße fowie ber Sebrplan ber Cffijierfd)ule.

1904 gelongten ferner ein Gntmurf einer neuen delbbienftorbnung
jur ?lu8gabc on bic Truppenteile beS Jpecreä unb ,ooar al8 ©rfaß ber in Der»

fd)iebencn 5Hid)tungen al8 oeraltet anjufebenben Softnittion Don 1887, fomie ein

Gntrourf eineä neuen ßjerjierreglcmentä für bie Sußtruppen, beffen

93eftimmungen bei ber fHefrutenauäbiibung jur ülntDcnbung tarnen. S» ber

.f)auptfad)e unterfdbeibet fidj biefer ©nttourf nidjt Don bem gcltenbem Oieglemcm,

e8 ift jebod) bei beffen SufommenfteUung ben neueren 9lnfd)auungen über ba8

©efe^t ber gußfruppen 3te<bnung getragen
;
außerbem finb ®tängcl befeitigt worben,

bic fitb im l'aufe ber Sobrt in btAD9 ouf baS fHeglemcnt Don 1899 ergeben b«tfpn.

gemer würben im l'nufe ber 2?erid)t8iabre einige weitere ^Inbcrungcn ber

geltenben JHeglement8 burd)gefübrt fowie Derfd)icbene neue üebrbütber für fütann»

feboften ber gußtruppen fowobl ol8 and) ber Steiterei, ber ?lrtillerie unb be8

TrainS eingefübrt. ?lu8 Ülnlaß ber Üteubewaffung ber gelbartillerie würben Der»

fdjiebene Gntwürfe, bie 91u8bilbung mit bem neuen gelbgefcbüß betreffenb,

berau8gegebcn.

b. SibießcB.

Tie gewöbnlicben ©efetbtbfcbießen ber oerftbiebenen 'ifaffen fanben wäßrenb

1903 unb 1904 ftatt.

Tie feelänbiftben 9iefruten=SöatQitlone b'eltfn »ebft einem fünenfd)en IHefrutcn»

33ataillon Übungen bei greberil8Daerf auf ber S"fel Seelanb, bie jütifeßen

iHeIruten=®QtaitIone nebft einem fünenftben 9ietruten»33ataiIlon bei 18orri8 inSütlnnb

ab, wofelbft im 3“ßK 1903 bo8 <Sd)ießen jum erften Wale in einem ©elänbe

ftattfanb, bo8 weit günftiger ift al8 bo8 früßer in SüHonb benußte, bei gunber

belegcne Terrain. Sni 3oßrc 1903 ßielten ebenfalls 2 jiitifebe unb 1 fünenfeßeS

fHeiter=5Regiment ©efeeßtsfeßießen bei iöorriS ab, ju welker Übung DerfutßSweife eine

tpot(ßtiß=WitrailIeufe auf gelblafetfc unb eine mit iRiidftoßgeweßren auSgerüftete

Waftßincngeweßr=9lbteilung ßinjugejogen würben. 3nt Soßre 1904 feßoffen bie

feelfinbiftßen fHciter=9icgimentcr bei grebcritSDnerl, wobei ebenfaUS fHüdftoßgeweßre

jur Sllcrweiibung gelangten.

Tie gelbartiUerie»91bteilnngcn füßrten in beiben Soßten gefeeßtSmüßige

©cßießübungen au8 nnb jwar bie feelünbifcßen auf SDCflfräßriiS auf ©eelanb,

bie jütifeßen auf ber .^olbinfel Wü18. 3di Soß« 1904 waren fämtlicße 91btei»

lungen ber gelbartillerie mit bem neuen ©efd)üß oiiSgcriiftet. ßum ©cßliiß fei

notß erwäßnt, baß bie geftungSartillerie jiim erften Wale im goß« 1904 ge«

feeßtSmäßige Seßießübungen mit 9 unb 1 2 cm-.{xiubißcii im ©elänbe bei SofOft®*

prü8 abgcßalten ßat.

e. Übangtn anb IHaaöver.

1. Slombinierte Übungen oller Staffen.

1903 fonben bie großen Übnugen al8 JlantonnementSübungcn auf Scclanb

ftatt. Tie Übung8=TiDifion (1 feclänbifd)e unb 1 jütifeße 33rigabe, 5. 3"fai'*frit=
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Siegiment, üinien^Sataillün bet üeibgorbc, @orbe5.^u|oren=9Je0iment, 2. imb
4. Xrogoner=9ieniment, 1. unb 2. 91rtiflerie=9lbteitimg, Sabfo^rer^Sompagnte unb

2 SnflenieuräHcimpagnien) loor bem fommanbietenben Oenerol beS 1. ©eneraU
fommonbobiflrihS unterfleHt. 9luper ben genonnten Truppenteilen normen no<^

einige anbete Slbteilungen an ben Übungen teil.

Tie ÜbungSjeit loor in brei Slbfe^nitte eingeteilt;

1. 2(b|c^nitt (12. big 26. 9.) Übungen ber Unterabteilungen, Stbteilungen

unb im Regiment.

2. 'älbicbnilt (26. big 30. 9.) Tetai^ementgübungen, teilg im iüblicf)en

Scelnnb unter Leitung ber Srigabetommanbeure, teilg bei Äopen^agen unter

Leitung beg (S^efg beg ©eneralftabeg.

3. 21bfrf)nitt (1. big 6. 10.) Tioifiongübungen, bie unter pcrfönlic^er Seitung

beg fommanbierenben ©eneralg in jmei ißarteieu in ber ©egenb jtoijc^cn 9?aeftPeb

unb aiogfilbe abge^alten mürben. Taburd), bo6 ben gü^tem ber beiben

ijjorteien gri'Setc grei^cit gegeben mürbe, alg bieg mö^renb ber Übungen ber

SBorja^re gefc^e^en mar, [omie buri^ frieggmäfiige Unterbringung ber Truppen

iudjte man bie Übungen jo Piel mie möglich bem (SrnftfaUe entfpree^enb ju

geftolten.

@ben)p mürben bie größeren Übungen in 3ütb»tb unb auf bet gnfel

günen abgeßalten. Tie Übunggbioifion (2. feelSnbifcße Sörigabc, 2. jutif^e

®rigabe, 6. 3nfanterie=9{cgiment, 3. unb 4. Tragonet'diegiment, 3. unb

4.

21rtillerie='Jlbtcilung, SHabfol)rer=fiompagnie unb 2 3ngenieur=ßompagnicn)

mar bem tommanbierenben ©enetal beg 2. ©eneralfommanbobiftriftg unterfteHt.

Tie Übunggjeit ronr mie im Dorßergeßenben gaßte in brei äbf^nitte ein=

geteilt;

1. 2lbjcßnitt (12. big 23. 9.) Übungen ber Unterobteilungen, 21bteilungen

unb im Dicgimcnt.

2. 21b|cßnitt (24. big 28. 9.) Tetai^ementgübungen unter Seitung ber

iörigobefommnnbeure, teilg in gütlanb (in bet ©egenb norbmefllitß Pon .'porfeng),

teilg im nörblid)en günen.

3. 9lb(d)nitt (30. 9. big 4. 10.) Übungen in jmei ißarteien unter perfön«

ließet Leitung beg fommanbierenben ©eneralg.
' 2tn biefen Übungen naßmen außer ben bereitg genannten Truppenteilen

no(ß bog 7., 10. nnb 14. 3nfanferie«S8ataiHon nebft bem 6. Tragoner«3^egiment

teil, gebet Ifjarteifüßrer oerfügte über eine fißroa^e Tioifion, unb fu^te man,

mie bereitg ün SSotjaßte gefeßeßen, ben Übungen einen mbgließfi fricggmfißigen

Qßarafter ju geben. Tie Übungen f^loffen mit einer ifjarobe oor ®r. ffgl.

Jpoßeit bem fironprinjen ob.

SSJüßrcnb ber Tage Pom 14. big 16. 9. fanben bei ilopenßagen noeß fom«

biniertc Übungen unter lieitung beg ©eneralinfpefteurg ber gngenieurtruppen ftatt.

Slußetbem mürben fomoßl 1903 alg 1904 im 3Ronat ©eptember Percinigte

Übungen ber ^openßagener ©eebefeftigung unb beg Übungggefeßmaberg abgeßalten.

2. gnfanterie.

SBie in früßeren gaßren benußten bie l^openßagener SWefniten«®atailIonc mit

Diücffiißt auf bie ©eßmierigteit, in ber 'JJfiße ber ^auptftabt geeigneteg Übungg«

gelönbe ju ßnben, bie Sifenbaßn jum Trangport in entfernt gelegeneg Terrain.

®ei allen 5Hefruten«löatoitionen mürbe auf Übungen im Sfacßtgefetßt unb SBimatieren

in Serbinbung mit 91bfo^en unb 9tugfüßrung Pon SBiroofgarbeiten befonberg ®e«

mießt gelegt.

4*
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62 9lililiri{(^e ffir 1904.

91uc^ tourben 1903 forao^l als auc^ 1904 bei ben 9ietruteit=$atatIlonen

IBetluc^e gemacht, ben 3){itgliebent ber @(^ü^enDereine größere gertigfeit im
©(ßießen, Junien unb gelbbienft beijubringen. ®ine Heinere 9lnjnßl befonberS

guter 3d)ü^n mürbe ju einem 13eßrfurfuS an ber tpeereSid)ieß{ii|u(e ^ernn^

gcjogen, um }u Se^rem bei ben Scßü^en&ereinen auSgebilbet ju merben.

gemößnlic^e fi'urfuS jur ^uSbilbung Don Cffijieren ber 3JerftörtungS=

tTui>t>en fanb im 3a^re 1903 ftalt, fiel aber 1904 auS.

3m 3a^re 1903 mürbe eine iHabfnßrer-fiompagnie in Stärfe Don 100 SKnnn

errichtet unb jmar auÄ äKannfcßaften ber feelänbif(|en 9Jefruten=5}otaillone. ®8
mürbe im 33erein mit anberen Waffen geübt, aueß na^m bie H'ompagnie an ben

lombinierten Übungen ouf Seeinnb teil (f. o.).

1904 mürbe feine IHabfafirersSlompagnie auSgebilbet, jebo(ß eine folcfie auS

eingejogenen im 91abfal)ren auSgebilbeten SKannfißaftcn jufammengefteOt. 'Sie

Äompagnie naßm an ben großen Übungen in SüHonb teil (f. o.).

3.

SfoDallerie.

SBfißrenb ber SWärfc^e in baS für bie fclbmäßigen ©(ßießübungen beftimmte

^elänbe mürben fomoßl im 3oßrc 1903 mie 1904 Dereinigte Übungen ber an

bem Seßießen teilneßmcnbcn Siegimenfer, jum Seil in ®erbinbung mit Infanterie

unb 1 903 autß unter ^inju^ießung ber lHabfat)rer=.i?ompagnie abgeßalten.

9lußer bem gemößnlicßen jmeitägigen 'Settreiten beim ^agbfcßloß ,6re=

mitage“ bei Slöpenßagen fanben 1903 unb 1904 Offijierrennen bei 91ar^uS unb

Cbenfe ftatt, bie febod) nur je einen Sag in ?lnfpru(| naßmen.

SMe in ben Söorjaßren mürben aud) in ben beiben SBerictjtSjabren ©elönbe»

ritte Don Unteroffizieren (fold)e Dfittc fanben aueß bei ber JelbartiHerie ftatt)

auSgefü^rt, bei raelcßer ©elegcn^eit Dom .iiriegSminiflerium greife auSgefe^t

morben maren.

'^ei ber 9ieit= unb '^efcßlagSftßule mürbe im 3o^re 1904 Softif als

llntcrri(^tSgcgenftanb (etmo 100 ©tunben joßrlitß) eingefüßrl unb an ber

Sd)ule ein 9ieitfurfuS für ©eneralftabSoffiziere eingerichtet, ber auch

3ufunft beftehen bleibt.

4. 3ngenicurs5Rcgiment.

3m 3Dhrs 1903 fanb eine zmcimöcf)entlicf)e Übung im 'Srüdenfcßlagen jum
Seil in ißerbinbung mit anberen Sruppenteilen ftatt Gbenfo mürben 1903
mie 1904 martierte Übungen im ©prengen fefter iörücfen fomie im ®nu Don

Selegrophenlinien auSgeführf, mobei teilmeife bimnfiert mürbe.

3m Saufe beiber tBerichtSjahre fanben Murfe im ifjionierbienft für baS

'BefehlSperfonnl ber Sußtruppen fomie ein SlurfuS in ber ^elbtelegrapfjie unb
bem ipionierbienft für baS ®efel)lSperfonal ber 'Jteiterei ftatt.

5. Söefonbere Übungen.

Gbenfo mürben 1903 mie 1904 befonbere ©anitätSübungen abgebalten,

bie je 3 biS 4 Sage in ^nfpnicli naßmen unb bie teils einen applitatorifchen

Gbarofter hatten, teils mit Ülpparaten Surchführung tarnen. 3« l*«'

Übungen, beren Seitung einem ©cneralftabSofßzier übertragen mor, mürben in

jebem 3nhtc ^I9)a jehn älfilitärdrjte fommanbiert.

Sie in ben ißorjahren gelangten Mabre», 3''firuItion8= unb Gr«
funbungSübungen jur 'JluSfühning, beSgleichen mürbe baS Gin« unb iJluS«
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[(Riffen öon Irupptn unb OTotctinl auf ber ©ijenba^n fowo^I loie ju

<Sc^if[ Don ben Deifc^iebenen SBnffengattungen unb Dom !£rain geübt.

SSfi^Tcnb beibei SSinterbalbja^re nmrben 9ttann|d)aften auf S^unfc^ in

;^auef(et^aTbeiten auSgebitbet.

d. graben unk Sttfucbe.

1. Infanterie.

®ic i8erfu(^e mit neuen ftugrüftungdgegenftfinben rourben fortgejeft^ unb in

bet ^auptfac^e im 3af)re 1903 beenbigt. SBii^renb ber oereinigten Übungen

genannten <var bad liinien^iBatainon ber i'eibgarbe mit ber neuen grau«

grünen Uniform befleibet unb jum Teil mit ben übrigen neuen Sludrüftungd^

ftücten Derfetien.

3m 3n^re 1904 mürben bei einer it'ombagnie 93erfuc^e mit Derfd|iebenen

3Ritteln gemacht, um bie @icbtbar(eit ber blanfcn Qleroe^rteile ju Derminbem.

Tie früher begonnenen 33er|u(^e mit IRücfftolpiftoIen Derfc^iebener SJiobetle

mürben fortgefe^t, gelangten jebo(^ no(f) nic^t jum %bf(^(ug.

2. ^aDaUerie.

3m 3o^re 1903 mürben S8erfu(^c mit Deränbcrter Siudrüftung in Singtiff ge=

genommen. Tie 3}erfud)e umfaßten namentlid) bie ffiinfüßnmg einet Uniform Don

graugrüner garbe, Einbringung bed itarabinerd auf bem Siürfen unb CSinfüßrung

Deränberter unb erleichterter iöebncfung bed ifjferbed. Tie ®erfuche mürben

1904 fortgefeßt, finb jeboch notf) nicht nbgejchioffen.

3.

3D9«nicMrlrubpcn.

©nige 1903 unternommene SBerfuche mit bem Don fiapiton Ght'fieujen
hergeftellten leichten Schmimmbrütfenmaterial mürben 1904 fortgefeßt unb mit

günftigem Grgebnid beenbigt. Gd gelang, ein leichted ®rücfenmaterinl her;(ufleflen,

melched ald nuhbringenbe Grgcinjung bed gegenmdrtigen jchmeren '.ßrücfentraind

angejehen merben tann. Tad äWaterial befteht and Slößen, bie DoüftSnbig fertige

3)rü(fenteile bilben, fo baß fie burch einfache ^ujammcntuppelung eine ®türfe

bilben. Tad tragenbe Glement ber Slöfec bilben ©oljiaftcn. Tie Timenfionen

ber 3löße betragen ungefähr 1,90 X 1,10 X 0,37 m bei einem (Vernicht Don

75 kg unb einer Tragföhigfeit Don 325 kg.

Tie 31öße fünnen auf mehrere Elrten jn|nmmengefuppelt merben, moburch

außer Säuren brei Derfchiebene ®rüden htigcflcöl merben fönnen. Eluf einem

jmeifpännigen 2Bagen tönnen, außer allem notmenbigen 3ubehör, bid ju 7 Slüfee

unb 2 Sanbfache trandportiert merben.

gemer mnrben beim 3D0ff'fur=9iegiment SBerfuche mit l’anbtorpebod,

brahtjfiunen unb .Staliumminen fomie mit gleich,zeitigem Telephonieren unb Telc^

graphieren auf Toppeltelephonleitungen audgefül)rt.

SRit SHüdficht auf bie Ginführung einer neuen Elrt öütertoagen auf ben

Stantdbahnen mürben im goßte 1904 SBerfudje mit neuem Gifenbnhnhilfd»

material abgehnllen, bie im großen unb gnnjen ald beenbigt oujufehen finb.

V. fiehltUlnng null ^Xnsrii^ung.

infolge ber im 3<>ßre 1903 in bet .f)auptfnche abgefcßloffenen SBerfudie

mit einer neuen Eludrüftung für bie gDfnnterie ift bie graugrüne Uniform ald
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54 3RUUArifi$e ja^tedbeii^tc für 1904.

Setbuniform jur 'flmta^me gelangt. '3)eren Sinfü^rung erfolgt imd) unb mid)

bei ben SRegimenteni unb foU dorou8fi(btli(b ®nbe 1910 beenbigt fein.

3m Saufe beä 3o^>^eg 1904 mürben äRobelle ber neuen gelbuniform für

3nfonterieoffijiere unb Unteroffiziere feftgefefet.

Offiziere unb nit^t öeme^r tragcnbe Unteroffiziere merben im ftriege mit

^iftoleu auSgerüftet.

9!oc^ bell im 3q^« 1903 abgeftbioffenen Slerfucben mit Jelbfleibem Ijot

bo8 JlriegSminifterium bcflimmt, bog bie Stöbe ber jinfanterie fomic bie Unter=

abteilungen nunmebr mit genirobren unb zmar mit fieben Stüd für jebe Som=
pagnie auSgevüftet merben foUen.

3m 3o^r* 1903 mürbe baö SWoterial z“r ?lu8rüftung einer 9JabfQbrcr=

ilompagnie befcbafft.

®ei jcber (£8tabrou ift eine öemebr=Seltion*) Don je brei öcmebrcn
erriibtet. '3)ie Seftion befte^t au8 1 Unteroffizier unb 3 ®emeinen (®emebr=
reitem) fomie 1 Gemeinen zum Sübren be8 3Runition8pferbe8, bo8 1 000 '^latronen

zu tragen b^t.

(^ür gefcbictte ifjatrouillenreiter mürbe 1904 ein ^bzeid)en eingefübrt.

2ie 9ieubemaffnung ber SelbartiUerie mit bem 75 mm SdpieUfeuergcjdiüg

mit IKobrrüdlauf auf ber Safettc ift fo z>emlid) beenbigt.

VI. Drrpflrgnng.

Somobl im 3°^*^ 1903 al8 aiub im 3Db>^‘ 1904 mürben SSerfuibe unter»

nommen in bezug auf enoeiterte IRaturalDcrpflegung unb zmar bei 2 3nfonterie»

9iegimentem, 1 9Jeiter»iHegiment, 1 t5elbartinerie=9lbteilung unb beim 3ngenieur»

Siegiment.

'Eie 35erpflegung umfoftte DoUe SBclöftigung be8 9)iamie8, bie in zubereitetem

3uftanbe burtb einen Don ber bctreffenben iSbteilung errichteten ®erfud)8bau8balt

geliefert mürbe. ®ie ?luffi(ht führte eine .Uommiffion bei jeber 21bteilung.

^rrrtsbnigtt.

SSttbeenD bn 'Jinanzjabte Dom 1. 4. 1903 bis 31. 3. 1904 unb oom 1. 4. 1904 bis 31. 3. 1905

betrugen bie 6taotSeinnabmen . 71074 414 Ar. 18 Ore. 76 035 535 Ar. 49 £)rc.

bie etaatSauSgaben . . 86 446 957 > 48 » 78 901 069 > 29 >

$ied)on mürben bemilligt:

Orbentlicbe äluberorbentlicbe Orbentlicbe Tlubcrotbentliibe

^rbaSAriegS *ufroenbungen aufroenbungen aufmenbungen aufmenbungen

tninigerium 11 162 408 Ar. 77 1. 2 775701 Ar. 71 C. 10 997 378 Ar. 62 Ö. 2 581 700 Ar.

9itrbaS31tarine>

minifterium 7 013211 . 76 < 586027 ^ 68 • 7 018334 = 97 = 449 000 •

Son ben orbentlicben auSgaben entfoDen u. a. auf

auSgaben für

ÄriegSmalerial 983 106 Ar. 01 C. 937 475 Ar.

auSgaben für

geftungSi unb
9aun>ejm . . 538 203 537 700

®ie auberotbcnllicben auSgaben beS AriegSminifteriumS beftanben aus folgenben Sofien:

SerooHgänbigung beS ^eereSmalerialS 210105Ar. 01 C. 186 700 Ar.

»efleibungSgegenftänbe 20000 = 00 . 20000 =

9leuberooffnung ber gelbartitlerie . . 2376000 = 00 = 2 375000 =

allgemeine Soufoffen . . . . . . 170 6% « 70 = —
_ „ 3ufammen 2 775 701 Ar. 71 C. .2 681 700 Ar.

*) StetDlgeoaerer.
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©ecrttJcfen 5ranftreitf|0. 1904.

CinltUvog.

1;ie iöcratung beä neuen ©eljrgefe^eS, burcf) bnä bie jraeijäljrige 'Xienfljeit

eingefü^rt roetben fi'U, ift {olueit geförbert roorben, ba& eä im 3a^re 1905 mit

Sic^er^eit in Slroft treten mirb. ?In biefeS SBe^rgeje^ wirb fuf), Wie bereits

angetünbigt worben ift, ein neues ftabreSgefeb, baS bie GtatS ber einzelnen Gin«

beiten feftfe^t, fowie ein (Sefeß über bie iöeförberung ber Dfftiiere anfcbliefecn.

XqS ^eerwefen 5ranftei(|s ftebt fomit öor einer umfoffenben SKeuorbnung.

^!ie 5nfo''tcr>e unb bie ftaonllerie b<>6fn neues iWeglcment erbatten.

iöon ber Söewaffnung ber Snfonterie mit einem neuen ©ewebr ift üorläufig ai-

gefeben worben. Xogegen ift bie baUiftifebe l'eiftung burtb eine neue 'JöJunition

(tupfemeS Spipgeftboff) erhöbt nnb bementfpreebenb boS S8ipcr geäiibert worben.

(finen jtbweren Stoß b®t 'JÜf.Vplin im CffijierforpS burd) baS in ber

Kammer anS üid)t gejogene Spionagefpftem erlitten, beffen fid) bie Uiegierung

jur Grmittlung ber politiftben ©efinnung in ber 'älmtce bebiente. Xie Gnt=

bütlungen führten ben Sturj beS JWegSminifterS herbei.

I. Sluiernng nni stärke itr iXnnrr.

A. :3iin j^rieben.

t. ölieberung.

Xie ?(rmee ift in bie öouöemementS ißariS unb iJpon, in bie SlrmeeforpS

1 bis 20 fowie in bie fiaoaHerie^Xioifionen 1 biS 8 gegliebert. ®er 9lrmee ift

ferner baS $loIoniatlorpS binjujujäbt^n.

Xrmeetorps SitI beS (^enetadommanbos
'Jiummei ober i3“bl bet

^nfanterie^Xioifionen

J. £iUe 1. unb 2.

2. älmitn« 3. unb 4.

3. Stouen 6 unb 6.

4. £c 9Ranö 7. unb 8.

5. CtlianS 9. unb 10.

6. (Sb&Ione 12., 40. unb 42.

7. Sefanfon 13., 14. unb 41.

8. Sourgo 15. unb 16.

9. toura 17. unb 18.

10. 3)ennea 19. unb 20.

11. ^tanteS 21. unb 22.

12. StmogeS 23. unb 24.

13. ClennonbSerronb 25. unb 26.

14. Sqon 27. unb 28.

16. SWorfeiBe 29. unb 30.

16. ÜNontpellici 31. unb 32.

17. 2ouloufe 33. unb 34.

18. Sorbeaur 35. unb 36.

19. Sllgerien qiec

20. ütoneq 11. unb 39.

StolonioItorpS ^aria 1., 2. unb 8. Rol. Xio.

^bgefeben nom 6., 7., 19. 3lrmeeforpS unb »om MoIoniaUorpS befteben bie

9(rmeelorpS auS:
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56 SRUitSnfc^e ^al)te<6«n(4tc für 1904.

1. 2 ^nfanteric^Xibifioncn ju 2 'Angaben, jebe fBrigabe ju 2 äiegimenteni

ju 3 bis 4 ®otfliUonen (f. ©. 58).

2. 1 IfaDaUerie^^rigabe ju 2 9iegimentern ju 5 (SSfabrond.

3. 1 9(rti(lerie5®rigabe ju 2 SJegimentem. 3cber 3nfanterie=®ioifii}n ift

oerjuc^SiDeife ein 9frtillerie=9fegimenf unterfteHt (f. £. 64). ®ine8 biefer 9Jegi»

menter, utfprünglit^ beftimmt, im Sriegäfade bie XiDirionSartiUeric für beibe

^nfnuteriesibiBifionen ju fteHen, jä^U in ber Siegel 12 fo^tenbe Lotterien, bo8

anbere Regiment, bo8 urfprünglid) bie ShirpSartiHerie bilben foUte, jäf)U in ber

Siegel 9 fof)renbe unb (nbgefel)en öon ben reitenben Batterien ber fioDnQerie«

Xioifionen) 2 reitenbe ®<itterien.

Slujerbem finb ben 2lrtiUerie=®rigaben beS 14. unb 15. Slrmeelotpfl ju=

fammen 14 für ben Sllpenirieg beftimmte 0ebirg8»®Qtterien jugeteilt.

4. 1 0enie=3)ofnillon, 1 Iroin»®8fabron, 1 Seftion Schreiber, 1 Seftion

SJertonltungSnrbeifer, 1 Seltion SanitfitSfolbaten unb SDiilitürtranfenmärter.

Xie einielnen @enie=®«taillone finb jebodh im allgemeinen nicht benjenigen

SlrmeetorpS unterffeüt, ju benen fie ber SiunimA nach gehören, fonbeni in Sie=

gimenter jufommengefoht. Siur ba8 6., 7. unb 20. Bataillon flehen im ,©orp8-

bereich beä 6., 7. unb 20. Slrineelorpä unb finb biefen unterfteHt.

Xie guhartiHerie^Sntaillane finb auf bie einzelnen geftungen forcie auf bie

Slüfte Derteilt unb unterftehen bem fiammanbeur ber ?lrtiIlerie=SJrigabe be8 be^

treffenben 9(rmeelorp8. 2 Bataillone ftehen in Slfrifa.

Xie 30 finb mit Slu8iiahme be8 26. (Binceime8, 0ou=
oernement fßnri8) unb 8. (?lmien8, 2. SlmieeforpS) auf bie Örenjforp8 oerteilt.

trin Bafoillon (16., 2iUe) ift bem 1., je 5 Bataillone finb bem 6., 7. unb

20. 9Irmeeforp8. 7 (SUpenjäger) bem 14., 6 (Sllpenjftger) bem 15. SlrineeforpS

jugeteilt.

^Ibroeichenb finb ba8 6. unb 7. ?lrmeeforp8 ju 3 Snfonterie-Xioifionen

formiert. Xementfprechenb finb bie Jl'otp8-,<laDa[lerie«Brigaben in beiben ßorp8
um je 1 Siegimenf unb bie Slrtillerie-Brigaben um eine Slnjahl Batterien per=

ftärft. Xie 41. J;nfantcrie=Xioifion be8 7. ?lrmectorp8 befleht ou8; 81. 5>'=

fanterie=Brigabe (^nf. Slgt. 152, 5. unb 16. ?ög.), 82. ^nfanterie=Brigobe (5nf.

Sfgt. 149, 3. unb 10. 3ög.).

Xa8 19. 91rmeelorp8 in Silgerien ift entfprechenb ben brei Bfc'finjeu tu

bie brei Xioifionen Sllgier, Crnn unb Gonftantine gegliebert unb nach Starte

unb ^ufammenfefsung non ben übrigen 9Itmeeforp8 nerfchieben. Xie Wefamtftärte

be8 91rmeetorp8 beträgt 44 Botniüone, 40 G8labron8, 9 fahrenbe Batterien (bie

19. Selbartitlerie=Brigabe fteht in lf}ari8).

Stufterbem befteht in XuniS eine CttnpatiDn8*XiPifion unter einem

felbftänbigen XiPifion8tommonbeur. Sie ift 13 Bataillone, 10 G8labron8,

6 fahrenbe Batterien ftarf.

3ufnmmenjebung ber 8 .ttaoallerie«Xinifionen:

1. (fchmere) JiaDaHerieäXioifion (Bnri8); 2. Jlür. Brig. (Mür. 1 unb 2), 6. Hur.

Btig. (.tlür. 11 unb 12), 6. Xrng. Brig. (Xrng. 23 unb 27):

2. (leid)te) SläDoHerie^XiPifion (Sunönille): 2. Xrag. Brig. (Xrng. 8 unb 9),

2. Ghaff. Brig. (Ghoff. 5, 17, 18);

3. (leichte) fianallerie=XinifiDn (Ghftlon8 f. SR.): 7. Xrag. ißrig. (Xrag. 29, 31,

(ihaff. 15), 2. ^uf. Brig. (.'puf. 2 unb 4);

4. (leichte) SlanaIlerie=Xinifion (Seban); 4. Xrag. Brig. (Xrag. 14 unb 28),

1. .^uf. Brig. (.Jtuf. 3 unb 8);
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5. (ft^mere) Sfaöallerie=®iDifion (9Jeim8): 3. 2)rog. SBrig. (®rag. 16 imb 22),

3. ^r. 33rig. (Jfür. 3 unb 6), 4. fiür. ®rig. (Mr. 4 imb 9);

6. (ft^roete) ffaOoHerie^lliöifion (2gon): 6. ®rng. ©rig. (Erog. 2 unb 19),

5. Sür. ©rig. (Stür. 7 unb 10);

7. ((c^mcre) S’oöoQerie»Dilitfion (fflJelun): 1. ®rog. ©rig. (Trag. 7 unb 18),

1. fiür. ©rig. (Mt. 5, 8, 13);

8. (leichte) S^anaUerie-Xioifion (®6Ie): 8. 'Erog. ©rig. (Drag. 11 unb 13), 1. G^aff.

©rig. (6f|off. 8 unb 14).

Seber ®iDifton finb 2 reitcnbe ©atterien jugeteilt.

Eem ©ouucrneur öon ©otiS unterließen bie im ©ereitße be§ ®ounerne=

menfS untcrgebrocßten ©eßörben unb Erubpcutcile onberer Slrnieetorv«, nämlitß

bic 6., 7. unb 10. 3>'fQnterie=Xit)ifiiin (jebod) mit nur 2 ©ataiQonen jebeä 3n=
fQnlerie=5Regiment8; bie anbern ©atoiDone fteßcn in ißrem SlorpSbejirt), bie

5. 5nfanterie=©rignbe (2. WrmeetorbS), bie 3. 9irtiflerie=©rignbe (3. 9lmieetorl)8)

unb bie 20. Erain=68tQbron (20. Wrmeelorpä). Stußerbem finb bem ©ouöemeur
unmittelbar unterfteUt; bie 6. ftolonial=3n|nnterie=©rigabe, 26,

2 3uaöen=SataiIlone (f. ©. 68), bie 1. SaOatteriesEiOifipn, bie 19. Slrtillerie^

©rigabe, ba8 16. 5uBnrtiUerie=©ataiIIon, eine ®enie=©rigobe (barunter bn8

ßifenbaßn=91eßiment, bnS Suftfcßiffer* unb bc8 Eelegrat>ßen=©atailIon), bie

19. 5rain=G8fabron.

Xer ©ouöcrneur üon 2i)i>n ift gicitßjeitig tommonbierenber öencral

be8 14. 3lrmeeforl)8. 3um ©ouoeniement gcßören: 3'*f- 9Jgi- 98 (»om

13. ?lrmeefori)8), bie fogcnannte 9iegionoU©rigabe ßnf. SHgtr. 9Jr. 157 unb

158), bic 6. .ÜnBoQcriesXioifion frroie eine 'Jlnjnßl Sujjä'Bntterien.

Xo8 R’olonialforpS befleßt nu8 ben bnuernb in Srnnfreirf) fteßenben

Xeilen ber fi'olonialtruppcn, ift oI8 fp(d)e8 im griebcn ftänbig formiert unb foU

nad) ben gcfcßlicßcn ©eftimmungen in einem fontinentalen Sriegc nn bie ©eite

ber Öanbamiee treten. Xaßcr muß e8 ber Ülmiee jugejäßlt luerbcn. ß8 befteßt

au8 3 3nfanterie=XiBifionen ju 2 ©rigaben ju 2 SRegimentcni ju 3 ©afnidonen,

im ganjen au8 36 ©ataiQonen fotuie au8 einer Ülrliüerie=©ri9abe ju 3 'JtrtiUerie=

iHegimenteni mit im ganjen 8 faßrcnben, 18 Sußs unb 6 ®cbirg8=©nttcrien.

©ier roeiterc faßrenbe ©atterien füllen notß oufgeftcUt roerbcn.

1. Sp(oniaI=3nfonteric=Xitiifion: ©ari8.

3. ©rigabe ( 3. unb 7. Siegiment); Diocßefort,

5. = (21. » 23. = ); ©ari8.

2. fioIoniaI»3nfanterie=Xi»ifion: Xoulon.

4. ©rigabe (4. unb 8. SRegiment): Xoiilon,

6. ä (22. SRgt. $p6rc8, 24. 9igt. ©erpignan); Xoulon.

3. SioloniaIä3nfant*rie=XiPifton: ©reft.

1. ©rigabe (1. unb 5. Siegiment): Gßerbourg,

2. » (2. = 6. « ): ©reft.

Xic 3 StoIoninI='JlrtiUerie-3legimcnter fteßen in Sorient ( 1 .), ßßerbourg (2.)

unb Xoulon (3.); ber ©rigabcflnb ftcßt in ©nri8.

2. ©tärfe.

a. Snfanteric.

146 ©ubbißiiion8=9icgimcnter, b. ß. IRegimenter mit eigenem ßr«

gänjungSbejirf (subdivision), ju 3 ober 4 ©ataiUonen ju 4 .Compagnien. Xie
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UlufffcClunß bet nad) bem ©efeb »i’m 4. 3Rärj 1897 ,^u bilbenben öietten 3)o=

taiUone ^at iitfolßc bet un,^utci(^eiiben IKeftutieningSergebniffe nic^t DöUig

butcbfü^ten laffeit. 3ur jö^len nut bie IHegimentet bet ®renjfotp8, nöm=

li(b beä 6., 7., 20., 14. unb 15. XHrmeefot(>8 fämtlid) ölet ÖntniUone. Sud) in

benjenigen Ültmeeturpg, öon beneii bie ©atnijcm üon ißariS geftellt roitb (8., 4.

unb 5. Sütp8) unb in ben an bet DJütb» unb SBefttüfte fte^enben 'Jltmeefotpä

ift bet gtößetc leil bet Megimentet ju Biet Bataillonen fotmiert. S« ben

anbeten 'Jltmeefoq)8 bagegen gibt e8 nut Bctcinjelte Biette Bataillone. Ijie

öejomtjabl bet Bietten Bataillone bet SiibbiBifion8=SRegimentet bettögt jut 3«t 80,

Bon benen jebo(^ 22 nut jtoei Jlonitiagnien ftatf finb.

18 SlegionoUSReginienter (o^ne eigenen Gtgänjung8be,^itl) ju 4 Ba»
taiDonen ,^u 4 Sloml)agnien. Die Bierfen Bataillone finb jut ffeftung8bejagung

beftimmt.

30 3äget=Batoillone ju 0 Mompagnien, mit 2lu8na^me be8 8., ba8

Botlrtupg nut 4 ftompagnien jäbH- '-öf> ä 3äget^Bataillonen (2., 4., 9., 18., 25.)

befteljt bie 6. Üompagnie au8 einet 9<abfQbtet4lompognie. Bon ben 30 SäflEt*

Bataillonen roetben 12 al8 '.Hlpenjäget bejeic^net.

4 3uanen*91egimentet ju 5 Bataillonen (ju 4 .Compagnien) unb jmei

Depot>ffompagnien (in ülftifa; uon jebem Dlegiment fteben ba8 fünfte Bataillon

unb eine Depot^Compagnie in gtantteic^).

5 Bataillone leiertet af tifanije^et ^nfantetie ju 0 .Compagnien

(«ftifa).

4 Sfegimentet olgctifd)et Ditoilleur8 (DurioS) ju 6 Bataillonen (ju

4 Compagnien) unb 1 Depot^Compngnie (Ülftifa).

2 gtemben^fHegimentet p 6 Bataillonen (ju 4 Compagnien) unb

2 Sepot=Compagnien (?lftila).

Die Infanterie jä^lt foinit 684 Bataillone mit .pfammen 2760 Compagnien
unb 16 Depot=^Compagnien foroie 36 .C’olonial=Bataitlone mit 144 Compagnien.

Ii. CaMOtrif.

13 Cüta|fiet=)Regimentet,

31 Dragonet=)Regimentet,

21 Gt)affcut=Segimentet,

14 .fjufaten=91egimenter,

6

GbflffeurS b’91ftigue=!)iegimentet,

4 ©pn^i8»91egimenter,

fämtli^ JU 5 6Slabton8, Bon benen eine beteitS im gtieben bie trtfa(s=G8fabton

bilbet.

Die CaBatlerie jrt^lt fomit 89 SJegimentet mit 445 C£8labton8.

e. f^lkartiilcrie.

40 3elbattilIerie=)Hegimentet mit jufammen 427 fabtenben, 52 reitenben

unb 14 ®ebitg8 s Batterien. Bon leiteten fteben 13 an bet iHlpengtenje,

1 in Cotftfa.

15 fnl)tenbe Batterien in Slfrila.

8 fobrenbe unb 6 @ebitg8=Batterien beS Coloniallotp8.

Die SelbartiHerie ift fomit 508 Batterien unb 14 .ColoniaUBatterien ftatf.
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d. ()fB§«TtiUerir.

18 ®otaiUone mit jufammen 112 '^Jattericn fomie 18 ®Qttetien her

fiolonioläSlrtillerie.

e. (9(nie.

6 Dfcgimeiiter mit im goiijen 26 'Bataillonen, baoon 21 Wenie=BataiUone,

1 Jclcgrob^cn='BatniIlon ju 6 Sompagnien, 1 üuftfdjiffer^'BatniUon p 1 Stom=

pagnien; ferner 1 (Si)enSa^n-9iegiment ju 3 Bataillonen ju 4 ftompagnien.

Bei jebem Slegiment be)'tct)t eine ga^rer-Slompagnie.

3m ganjen; 26 'Bataillone mit 101 Slompognien.

f. Xraim.

20 ®8fabvon8 ju 3 fiompognien, augerbem in ?lfrito 12 Jbompagnien, im

ganzen fomit 72 Mompagnieii.

3n Borfte^enber 'Bcredjnnng finb niept entpalten: 4 ®i|jipIinar4iompagnien

(91frifa), 5 SaparQoo)en»&ompagnien (Slfrifa), 8 9temontereiter=ftompagnien

(baBon 3 in 91ftita), 10 Compagnien Jlrtilleriearbeiter, 3 Compagnien 5«“**=

roerfer, bie 'Benoaltunggtruppen (21 Seftionen ®d)reiber, 25 Seftionen Bcr=

maltungdarbeiter, 25 Seitionen Sanität8|'oIbaten unb Cranfemoärter) iotoie

fämilicpe augerpalb grantreiepg ftepenben Colonialtruppen unb bie in granfreid)

befinbtidjen ÜlrtiUeriearbeiter unb geuem)erfer»Mompognien ber Colonialtnippen.

fs. griebcndpTÜfenjflilrlt.

3n ben gapreäberiepten für 1003 3. 63 ift erörtert, in ioeld)er SBeiie bie

5rieben8pbäien,o’tärle ber fronjötijd)en 2lmtee erretpnet roerben mufe, bo fie

ni(pt ein für allemal ober für einen beftimmteu 3eitr(Him gefeplicp feftgeflellt ift,

fonbeni Bon ben iRefrutierungSergebniffen abpängt. jeber Sauglicpe eingeftellt

loirb, fo mecpfelt fomit bie lotfäd)Iicpe 5rieben8präfenjftfirfe je iiocp ber Stfirfe

ber IRetrutenfontingente unb mup au8 biefen für jebeS 3opt befonberS erretpnet

loerben. ®ie bem 'Bubget in jebem gnpre jugrunbe gelegte entfpridjt

(eine8tBeg8, mie oielfatp irrtümlicp angenommen roirb, ber tatfätpli^en griebenb?

präfenjftärfe, jonbem pat panptfätplitp eine finaniieHe Bebeutung. “Sie Bubget»

ftärle ift in '®irl(id)Ieit geringer, inbem bo8 geplen eine8 3aprgonge8 unter ben

gapnen in ber 3f*t 0011 ber iierbftentlaffung bis jiir SRefniteneinftclIung, bie

fogenannte ÜRetrutenoafaiij, für bie finanjiellen 3'ücde 'BubgetS bereits burep

einen 9lbftrid} an ber Copfftärfe redpnerifep jum ÜluSbnicf gebroept ift.

®ic mittlere griebenSpräfenjftärfe (ber gopreSburepf^nitt oon $erbft ju

Jperbft beretpnet) betrug für 1903 opiie baS in gronfreitp ftepenbe ColoniolforpS

(3. 57) ettoa 575 000 3Rann (f. gapreSberiepte für 1903 S. 64 unb 65). gür
1904 ift infolge bejonberer Uraftünbe (f. 3. 67) eine Berminberung um ettoa

20 000 2Rann anjunepmen, fo baß bie Stiirfe ettoa 555 000 SIRann beträgt.

Sie loirb aber im 3aprc 1905 Borau8fid)tlicp loieber um ctron 15 000 SRann

fteigen.

9Bie fid) bic tatjäcplitpe Störte auf bie einzelnen SL^affengattungeii oerteilt,

tann nitpt genau angegeben roerben. Die 'Bubgetjaplen, bie, roic erörtert, pin=

fitptlid) ber 'IRannjepaften ju niebrig finb, fönnen jebotp al8 ein ungcfäprev 'Än»

palt bienen, gn bejug auf bie Dffijiere fönnen jebod) bie 'Jlngoben beS 'BubgetS

als ungefäpr ,^utreffenb bejeitpnet roerben (j. 3. 70). 'Riigcnblidlid) ift burtp

eine amtlicpe üfaepriept befannt, baft tatincplitp 660 (baBon 545 bei ber gnfanterie)

Cffijiere mepv Borpanben finb, als im Bubget angegeben ift.

1
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Xctn SBubgct für 1905 liegen folgenbe ©tSrfen ju Örunbe:

Siaffengottung nn^mnllSSüM ^fetbe

(jnfantcrie 13 402 344063 8067
gosaUetie 3 925 62 803 68094
Xctiaecie 3917 70 934 38324
@enie 596 13 900 1497
Itoin 412 9 700 6 576
SltnDalmnggnmBpen . .

— 14 200 —

jufammen (oßne

ßößert Stabe unb @<bulenl

22252 516 600 122577

lHed)nct man ^ierju nod) bie l)ö^cren 0tiibe foroie bie TOilitnrfc^ulen, fi>

ergibt öcb i>ie IBubgetftfirfe OPti 28952 Cffijieren, 520805 Wann, 129411 ^tferben.

.!pinfi(f)tlict) ber Cffijierc ift ju bcmerleii, baß in ber ßa^l 22 252 bie

Jrupbenfirjte (967), IruppcnDeteriiifire (416) iinb WufitrficfS (194), in ber 3nbl

28 952 fämtlidie ?ir4te unb 3?eteriniire, alle 3»tenbantur= unb ®errDnltungS-

i'ffijiere foniie 513 öenerale »om cadre de r^serve (für bie 3)ertvicnbung im

ftrieggfalle oerfügbore unb baßer rntiongberedjtigte ©encrale j. T.) entßalten finb,

jufammen 5538 ©onitätgüffijiere, Cffijiere ä- unb 'Penmfe mit Cffiäier8rang,

fo baß 22 901 aftioe Cffijiere natß bereu 2lbjug übrig bleiben.

(Ebenfo wenig wie bie 'iinbgetjaßl ßinficßtlitß ber Wannfeßaften ber wirflid)en

griebenäprfifenjftärfe entfprießt, erreicht bieje wieberum bie gefeblicße (ftatSftärfe,

bie fid) nug bem (Etat ber einjelnen .ttommanbobeßorben unb Truppenteile für

bie ganje ärmee (bie fümtlid)en ®ubbii)ifii'nä=9iegimenter ju 4 ®atoillLmen ge»

reeßnet) ouf etwa 605 000 Wann bercd)iien läßt. ®ei ber jeßigen griebeng»

präjenjftörte fönnen fomit bie (Etatg nießt erreießt werben.

Tie Stärte beg .0 c'Unüaltiirpg wirb im ^ubget 1905 annäßernb über»

einflimmenb mit ber bureß bng Crganifationggefeß beftimmten (Etatgftärle

folgenbermaßen angegeben:

Salüninlinfonterie: 1 176 Cffijiere, 20 890 Wann,
.SlDlnnialartillerie: 281 » 4 790 »

jufammen: 1 457 Cffijiere, 25 680 Wann.

Wit ben Stäben unb 'öeßBrben beträgt bie Stärfe 1853 Cffijiere (tum

benen 342 'Ärjte, 2)eterinäre, ^ntcnbanturüffijiere ufw. finb), 25 724 Wann unb

1588 Ißferbe.

Tie tatfäcßlicße Stärfe beg Slt'lpnialfprpg ftßeint jiir 3eit etwa 20 000 Wann
jii betragen.

(Einfdiließlitß beg .itplpninlfprpg (aim bie gefamte mittlere Sriebeng»
präfeiijftärfe für 1904 auf etwa 575 000 Wann bereeßnet werben. Sie

wirb, wie erwäßnt, im 3nßre 1905 jebpd) pprougfitßtlicß auf 590 000 Wonn
l'teigen.

B. ^tn Striege.

1. gelbtrnppen.

Tie Selbtruppen finb in 'älrmeefprpg unb SlQ»allerie»Tit)iiipnen gegliebert.

Weßrere Ülrmccforpg bilben eine 9lrmee, ineßrere genieinidiaftlidß ppetierenbe

9ltmeen eine „Ülrmeegvuppe" (Jöeer). Tic StQpa(leric=TiOifipnen fpiinen ju

.ftaBnßeriefprpg Bereinigt werben.
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S'iiegägliebeTung einer SHfanterie^DtuiftDii;

2

3nfünterie=53rigaben ju 2 {Regimentern jn 3 6i8 4 ®atai[Ionen,

1 Gätabron,

1 5eIborfiIIerie={Regiment ^n 2 fo^renben Ülbteilungen ju 3 iöntterien,

1 {ßionicr=.ftong)ngnie,

1 SQnitflt8=Xetnd)ement.

HriegSglieberung eines StmieetorpS:

2 ^nfonterie-XiDifiimen (6., 7. unb JVolonialforpä: 3 3nfanterie=Xi6ifionen),

1 Kort)8=Sn»oIIeric»'örigobe ju 2 Dlegimenfern (6. unb 7. SlnneeforbS; ju

3

{Regimentern) unb einem Sanitat8=Xeta(^ement,

1 ffort)8<9lrti[Ieries^{Regiment ju 3 faiirenben Abteilungen ju 3 Batterien

unb 1 reitenben Abteilung ju 2 iBntterien,

1 {ßionier4tomi)agnie mit 1 StorpfcöeniepQrt unb 1 fi'orpg^'Brürfentrain,

1 SonifätS-Xetne^ement,

1 ffi'rp8={IRunitionSpart, befte^enb au8 3 ©taffein (1. Staffel; 4 Artillerie^

{IRunitianSfettionen, 2 Infanterie» ÜRunitiunSfeftionen; 2. Staffel; 3 Snfontetie»

unb 3 Artillerie=TOunition8feftionen; 3. Staffel; 2 {parffeftionen, 1 5tRaterial=

erfa^feftion),

8 Selblajarette,

4

Sßerpf(egung8train8 (convois administratifs) mit 1 fiotpSoie^parf,

1 gelbbärfereifolonne,

1 {pferbebepot,

1 ®efleibung8refcröe.

Xo8 ArmeeforpS ift beim ffriegSmarfc^ fo gegliebert, bofe fic^ bie ©efec^tS»

trainS (trains de combat: 1. Staffel be8 ßorp8»2Runition8parC8, öfenieparf,

£orp8»$rücfentrain, ilorp8»Sanität8»Xetac^ement) unmittelbar an bie Hintere

Xinifion anfc^liegen. Xann folgen mit loe^felnbem Abftanb bie große Bagage
(trains rögimentaires) unb bemnätßft bie parcs et convois (2. unb 3. Staffel

be8 Storp8=HRunition8parle8, bie XrainS unb gelblajorette).

fi’riegSglieberung einer SaBaIIerie»Xiuifion:

2 bis 3 STaoalIerie»{8rigaben ju 2 biS 3 IRegimentent (f. S. 66),

1 reitenbe Abteilung j^u 2 Batterien,

1 Sanitfit8»Xetacl)ement.

2. Siefemctruppni.

Xie Dorßanbenen 10 Jahrgänge ber {Referoe bienen jur Grgänjung bet

Selbtnippen unb jur Aufftellung oon {ReferOeformationen. GS toerben (no^ ber

Sanglifte für bie Infanterie) 1 45 Seferüe»3nfantetie»Segimentet nufgeftellt. AuS
biefen werben Sefettie»XiDtfionen formiert, bie in „Gruppen" jufammengefaßt

werben.

3. Zcrritorialarwee.

GS fteßen 6 3ol)tgänge ber Xerritorialarmee unb weitere 6 ber SefetPe

ber Xerritorialarmee jur SJerfügung. .ftieroon werben formiert:

146 Xertilotiol=3nfnnterie»Segimentet (oon jebem SubbiDifionS=Segiment

eins), in ber Segel ju 3 Bataillonen, einjelne jebotf) er^eblicß ftürler;

10 3nnnfn=©ataiIlone;
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36 ßäfabronS Xroguiier ober leichte j^abalierie (.Oufnreii unb (£^affciirS)

toioie 6 bis 6 ESfobronS (l^afieurS b'SIfrique;

bei jebem oftioen 5**b(irtiHeric’;)ie(iimcnt unb ^uBartiUeriesiöataillon in bet

iHegel eine ?lbteilung; bie ber ®Qtterien ifl nid)t befonnt;

20 @enie=®Qtainone unb eine 9Injabl (Sifenba^ns^fliaillone.

9lu§erbcm gehören jur Xerritorialanncc bie militSrifd) orgonificrten unb

im .^ItiegSfolie iofort »erwenbbaren unb gorftbcamten. Sic finb in

®QtniIIcme ober .ilompognicn ober Scltionen formiert.

9!ä^ercS über bie 03Iiebcrung ber XcrritoriolQrmce in größere ®erbänbe ift

nic^t befnnnt. 9Iu8 ben ölteftcn 3af)vgiingen ber SieferDc bcj: Territorialarmee

roerben Xeta^ementS jum Sc^ub ber (fifcnba^ncn unb Straßen gcbilbct unb im

I^ricbcn ju furjcn Übungen an Drt unb Stelle cingejogen.

4. Srfai;f«rmationcii

luerbcn für 3elb=, iRefeme- unb Tcrritorinltrul.ii.'en oufgcftellt. 9iäßereS ift nicßt

befannt.

Über bie öcfamtftärte aller im Slriege oerfügboren iHonnfdjaften ber

5elb-, iHeferoe» unb Territorialtrußpcn finb neuere Eingaben nid)t Oeröffentlid)t

toorben. t?8 muß baßer auf bie in ben 3aßreSberid)ten für 1903 (S. 66) mit=

geteilten ^u^Itu Uenoiefen tuerben.

iStdrfe ber taftifc^cit ^ttßeitcii.

1. 3m ffricbe«.

Zruppengattung Cffijitte

Itnlcroffijiecc,

3pieUeutc,

SRannfißaftcn

¥fctbe
Hefponnte

@ef(ßaße

Sefpannte
Stunitionö'

toagen

^Infamtriciilompagnie . 3 125 1

.JnfonteriejSaloUIon . . 14 502 6 — —
Oläjet « SataiUon (ju 6
Kompaqnitn) . . . 33 818 10 _

Sdpenjäge'r’SataiUon iju

6 Kompagnien) . . 34 934 56 _
Gätabron 6 150 141 — —
(faßcenbe Satterie . . 5 103 61 4 2
^eitenbe *ofteiie . . . 5 lOö 87 4 2
Buß‘Satterie ....
©enie-Äompagnie . . .

4 129 4 — —
4 108 —

Xie reitenben Lotterien ber SlaDnllerie=XiOifioncn finb nid)t mit bein neuen

75 mm-9Raterial auSgerüftct unb füßren baßer 6 ©eftßüße unb 3 äRunitionSloagen.

Sie Dorftcßenben gcfeßlicßen GtatSftärfcn fönnen jebodi nidjt bunßmeg er=

reitßt merbcn (S. 60), rocil eS ßierjn an StUannfcßoften mangelt unb roeil

außerbem bie C9ren5=SHegimcnter auf SU'ften ber übrigen ocrflärft merben. Jüt
baS 3aßr 1902 roar nad) ber France militaire für [ämtlitße Infanterie«

fiompagnien im 3unem beS SianbeS eine Stfirfe non 113 SWonn angcorbnct

toorben, loäßrenb in ben 3nfanterie«iHcgimentcnt bnS 6., 7. unb 20. 9lrmecforpS

bie .Wompagnicn auf 165 9Konn oerfiärft lourben. Sie .Wompagnien ber oierten

'Bataillone jäßltcn im Snnern nur 75, nn ber ©ren^e 100 ®?ann. Xie 3flgcr«

Mompagnien foUten eine Stärfe öon 145, bie 'Jllpenjnger beS 15. SlrmeetorpS

eine foltße Don 166 2Rann erreidten.
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5öei bcr SaBciUeric rourbe bie ©tärfe jeber ßSfabron mn 16 SWann Oer=

minbcrf, fo bofe bie ©SfübronS ber öcrfMrflen Siegimenter 143, biejenigen bei

übrigen Regimenter nur 127 'Diaiin jaulten. 9Ü8 nerftärft gelten bie Regimenter

ber S'Qt>aIIerie=®i»ifionen unb ber in ben ©renjforpg fteljenbeii ttorp8=SoMlIerie»

ißrigoben.

Tie Derftflrften Söntterien ber 'JlrtiHerie erlitten einen Ülbjug oon 10 TOoiin,

bie anberen einen jolt^en Bon 5 2Kann. 3iurf) bei ber SirtiHerie finb bie

®fltterien in ben Örenjforpg Berftörft.

0enie, Trnin unb iPertunltungStruppen mürben in i^rer Stürfc nit^t Ber=

minbert.

3ni allgemeinen fann man mit Rüdfidtt auf bie 5rieben8prä[enj)‘tärfe an=

nehmen, bag für 1904 biefclben annä^emb gültig roaren, bagegen merben
1905 norau8fid)tlid) ^ü^ete ©tärten erreid)t merben. Jugbefonbere ift anju«

nehmen, ba§ bie 3Bfanterie«Sli'ntpagnien in ben ÖrcnjtorpS auf bie ftetä als

erforberlic^ bcjeic^uetc Stiirfe Bon 175 RJann gebrad)t merben, umfome^r alä

im 3a^re 1904 ber ©eneral be R6griet nat^brüdlic^ auf bie unju(änglid)e

Stärle ber ©renjtruppenteile ^ingemiefen unb bie öffentliche SReinung bafür

intereffiert bot-

2. 3m ftriege.

Cffiji‘M
Unleroffijiete unb

Vtannfdjaften
ISfeibe Scmtclungen

Hompagnic .... 4 runb 2Ö0 — banintei 11 Umetoffisiert,

17 Äorporate, 4 6pieIIeutc

SifoBion .... 7 tunb 160 160 baninter 10 Untetoffijiere,

18 Stigobiet«, 4XTompetet
(fabrenPe Batterie 4 170 168 baninter 15 Ünteroffijiete,

12 Srigabiet«, 3 Irompeter
JItilenbe Satterie 4 170 210 baninter 15 Unteroffijiere,

129rigabier4, SXrompeter

^on biefen f>"l> "“f biejenigen, betreffenb bie Dffijiere, Unteroffijiere,

fiorporole, Spielleute ber Si'fonteiie unb ^aPaHerie fomie jämtliche 3<'hl‘'f'/

betreffenb bie JlrtiDerie, genau, bie anberen nur annähernb befannt.

II. Formation.

3lbgeief)en Bon ber ÜlnffteHung Bon jmei meiteren, für Ülfrifo beftimmten

Sahorooafen«.llompagnien finb feine Reuformationen ober 5ormotion8Bernnbe=

Hingen Bon SSelang im Jahre 1904 ju Berjeidinen.

III. Stanfiorif.

SiJefentUihe SBernnberungen in ben Stanborten finb nid)t ju berichten,

IV. (ßrgantralioo.

o. nene C3el|rgefc|!.

I)ie Öninbjüge be« neuen SäJehrgefehe«, boä an Stelle be« bisherigen Born

Jahre 1889 ju treten beftimmt ift, tonnten bereit« im Jahresbericht für 1903

als feftftehenb bezeichnet merben unb finb bort bereit« (S. 68) ermähnt morben.

SluSnahmSIo« foü ber örunbfah ber jmeijährigen aftioen Tienftpflicht burch»

geführt merben.
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Sie Beratung bei @e|e(eniniutfe9 foiDo^l in bet Hammei nie im 3enat ftatl<

gefunben, ift aber bii ;um bei Sen^tiia^rei no(4 nic^t ju Qnbe geführt notben,
neil in mebieren $un(ten bie Xnftd^len bet Jtammer unb bei Senatei noc^ ooneinanbet
abnit^cn. Sie nit^tigften Streitpunftc bilben bie Sienftpfliibt bet OffijieTiafpiranten, bie

Sauer ber Übungen bei Scurlaubtenftanbei unb bie Sienftpftic^t bet in SUgerien lebenben

Sranjofen. 3n bem Sefttebcn, jcbc Siütfe im öe(eg ju Der|^Iic6en, but(^ bie ficft jemnnb
ber ineiji^rigen aftioen Sicnf^flu^t enMie^en Ibnnte, niU bie Kammer felbft bie CffijicrS’

afpitantcn jnei doUc 3a^te bienen la^en, e^e fte bie ben beutf^ot Krie^ft^ulen em^
fprci^enben SInftaltcn befugen, nS^rcnb ber Senat mit 3)e4t eine einjährige Sienftjeit für

auireiihenb hüit. Oiegenübet bem Senat, bet an bet biihetigcn Übungipetpflid)tunq bei

iBeuriaubtenftanbei fcftfiSlt, erftrebt bie Kammer, enttprethenb ihrer feit fahren bei ben
Siubgetberotungen heraorgetretenen Senbenj, eine erhebliche Senninbetunq bet Übungen.
Wan erfleht hieraui beutlich, nie bai neue SBehtgefet teineincgi Icbiglith militAtifchen,

fonbem jum groben Seil innerpolitifchen (^efichtipunnen Rechnung trägt. Sonft mühte eint

SBehroetfafjung, bie bie griebeniptälenjftärte butch ben Sluifall bei bntten 3<>h<^üügi oet:

minbert, eher eine erhöhte Ubungioeipflichtung bei ^eurloubtenftonbei einführen. Sen in

Algerien lebenben ^^tanjoftn nill bagtgen bie Kammer ihr biihtrigei Sorrecht bet ein-

jährigen Sicnftpflicht belafjen, nähtenb bet Senat ei ihnen en^iehtn niU. Sie allgcmtin ali

notnenbig bejunbent (Sthöhnng ber Kapitulantenjahl ift gefiebert. Ginfchlicblich btt biiher

fchon porhanbtnen Kopimlanten nirb bie Sltmte sorauifichttith 30000 Unlttoffijitrt,

18000 Korporale unb 12000 Oiemeine ali Kapitulanten johlen. Sen butch SiegfaO bei
britten 3oh>^ongi entftehenben StuifaU oon etna 60000 Wonn an bet Sriebtnipräfenj-

ftärfe hofft man burch bitft (Erhöhung ber Kopitulantenjahl um etna 26000, ferner bur^
bie Jährliche SinfieUung oon 6 bii 8000 Winbertauglichtn pom Service anziliaire (S. 66)

jumSienft ohnefflaffe annähemb auijugleichen. Sai ItHtete Wittel ift alletbingi fthtfragnütbig.

Qi ift mit Sicherheit anjunthmen, bafj btt Qntnurf im 3ahre 1906 (iiefeheifraft

erlangt unb bah im bataufiolgrnben ^ahre jum erften Walt bie Üluihebung auf Oirunb ber
neuen SBehroerfaffung ftattfinben mitb.

b. URterftetlKRg ber ffelbRrtiOcrie RRter bie 3nfaRttric>SiPirt0ReR.

®ie in jebem 'Slrmectiirpä befle^enbe 'JfrtiUcric^SJriflnbe rocir frütjer lebiglidj

bem ©eiieralfümmnnbü unmittelbnr unterfteUt, ber ^nfontcric-XiDifion tnor im

Srieben leine ?lrtillerie jugeroiefen. Um biefem Übelftanb obju^eljen, roar burd)

Xeltet Dom 31. fflioi 1901 baä fogenonnte „XiDiriün«ortillcric=fKegimcnt", b. i).

baäjenige fRegiment, bag int fUlobilmac^unggfnQc bie XiPifiemgartiUerie für bie

beiben 3nfanterie»Xiüifionen beg ?lrmeelorpg 511 fteUcn ^otte (fielje S. 56), in jloci

.{iQlb=3fegimenter geteilt roorben, bie ben beiben 3nfanterie=XiDifionen bereitg

im ^rieben unterfteUt mürben. 3Kan rooUte fi' bie Slrfiüerie in engere ®e=
rüfjrung mit ber Infanterie bringen unb bie XiDifiungtommanbeure mit ber

Sfermenbung ber ÜlrtiUerie im öefecfjt oertrauter mnefjen. Xoc^ enoiefen fit^

bie .^alb-fRegimenter ju fdjmacl), um felbftänbig befleben ju fönnen. Xic franjö=

fijdje iöattcrie ^at in ber iRegel 4 öefdjübe unb 2 TOunitiongroagen befpaiint,

ejerjiert aber mit 4 ©eft^ütjen unb 4 IDlunitiongmagen. 3‘ttt' ©jeriieren ber

Batterie unb inefjr not^ ber ?lbteilnng müffen ba^er mehrere iöerbiinbe jufanimen=

gezogen roerben, mag bei ben ^alb-lRegimentern Sdjmierigleiten oerurfnc^tc.

Ülnberfeitg blieb bag fogennnnte „ft'orpgarfiUerie=9legiment" ganj außer Söe=

rüfjrung mit ben anberen Sitaffen.

9liif ©runb beffen mürbe burcfi Xefret Dom 12. 3uli 1904 jeber ber

beiben 3nfantcrie=XiDifionen beg Slmieetorpg eineg ber beiben 'älrtiüerie=9legimenlcr

ganj unterfleUt. ©ine ?lugnaßme ßieroon bilben nur bie in f^arig fteßenbe

19. 9lrtiUerie*'.0rigabe ($. 5(i), bie ©ebirggbatterien beg 14. nnb 16. 'Jltmeeforpg

(S. 5ö), bie reitenben Batterien ber ,ÜaoaUerie=XiDifionen (S. 57), bie Söotterien

ber ScfjieBicfjule unb bie in Üorfita fteßenben ®otterien. Semer erhielten bei

benjenigen ^Irnieelorpg, bie brei Xioifionen jäßlen (5. 50), einjelne XiOifionen

nur ^alb='Jiegimenter ju 6 ®atterien jugeteilt. ©g betrifft bieg bie 13. unb

11. Xioifion beg 7. Slrmeeforpg (bie 41. oerfügt über ein ganjeg 'Jiegiment)
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fotoie bie 40. unb 42. Xiötfion beS 6. 9trmeeforp8 (bic 12. berfügt über ein

SRegiment).

^ie äSefe^lSbefugniffe jinb bun^ SBerfügung bom 14. 9iobem6er 1904 ber^

fu(^n)ei|e folgenbermoten geregelt. T)it Slrtiüerie-SRegimenter ftnb ben ®ibifton8=

lomntanbeuren in jeber .^infit^i unterfieQt. !Der $t'ommanbeur ber 9trtiUerie=

Srigabe befleibet nur nod) bie SteQung eineS ^nfbelteurS, ber im Aufträge be8

tummonbierenbcn @ieneral8 für bie einiieitUc^c äuSbilbung «Sorge trägt unb ben

Schießübungen beimohnt

Qä entftanb nach biefer Sieorganifatiun bie Srage, ob baburch auch für bie

SltiegSgliebening bie biahfrige fiorbäortiHerie aufgehoben Worben fei. 5lu8

in,\wifchen eingegangenen 9iachrichten geht feboch mit Sicherheit heröor» *><>6 öon

jebem SlrtiUerie=9}egiment 6 Batterien für bie mobile 3nfonterie«‘I)it)ifion beftimmt

iinb, wäh^tenb ber SWeft für bie fforli8artinerie abgegeben Wirb, bie fich fomit ou8

jlbgaben beiber Siegimenter im 3RobiImachung8faUe ^ufammenfeßt. Ser ihrieg8:=

minifter betonte babei au8brücflich, baß bie gan^e, burch bie ißerfügungen Dom
12. Quii unb 14. Dlooember ongeorbnete Änberung nur einen 93erfuch bebeute

unb baß baher bie bisher übliche löeieichnung ber beiben ?lrtiQeric=5Hcgimenter

als .'5jiöißonSürtitterie«9iegiment“ unb „SJorpSartillerie^Siegiment" oorläußg in

ben URobilmachungSDorarbcitcn nicht geonbert ju werben brauche.

V. CErr6h®ff*n-

a. Srfasvertcilaag.

®ie 3<>hl OTilitärpßichtigen betrug im ^ahre 1903 nad) ben 1904
erjd)ienenen amtlichen ißerößentlichungen über bie Grgebniffe beS .^eereSergän^ungS:

gefchäfteS 324 253. (SS h<wbelt fid) hierbei um bie SnhreStlaffe 1902, bie im

$erbft 1903 eingeftellt worben ift. 3n Sranlreid) erfolgt bie (Sinftcllung erft

in bemjenigen ^ahre, in bem bie SRilitärpflichtigen baS 21. fiebenSjahr OoQenben;

bie 3ohreSflaffe wirb ober nad) bem ber ©nftellung Oorhergehenben Äalenber=

jahr, in bem bie 91nfertigung ber Siften beginnt, bezeichnet.

Son biefen 324 253 SRilitäipflichtigen würben 25 432 als untauglich auS=

gemußert. Über bie übrigen 298 821 wnrben folgenbe (Sntfeheibungen gefällt:

3luägebo6en auf S Sabre
StuSge^oben auf 1 Sabr
Sin %uOlanbe beßnbltcb unb babec befreit

SereitS früber fieüoiaig emgetreten

311$ @(biffabittT(ibenbe (luacritg maritimes) für bic ffrlotte beftimmt

3uriicfgcfteUt

Sem Serrice aoziliaire jugeteilt

30egen entebtenbec Strafen aubgefcbloffen
^

.

132850
55 266

703
27 825
5 267
62160
14 699

62

^ufammen . . . 298 821

Ipierju traten folgenbe (Sntfeheibungen über bie ßurüdgefteHten ber beiben

oorhergehenben Johresltlaffen 1900 unb 1901:

3lu$geboben auf 2 Sabre
Sluägeboben auf 1 Sabr
Sm 3lu$Ianb beßnblicb unb baber befreit . . . .

Sereit$ früber freiroiaig eingetreten

Stbiffabrttreibenbe (inscrits maritimes) für bie

äflotte

SurüdgeftcUt

Sem ^rrice aaxiliaire jugemiejen

Stubgefcbloffen

3lu$gemuftert . . .

Sufammen . ! T

3RÜU&Tif(t( SabteebeciOfle, 81. t9anb. (1904.)

Sabre«IIaffc 1900 Sobrcsitlagc 1901— 8393
4068 3324

1 6
11 27

—
24641

14891 1975
3 4

2448 3995
21422 42372

6
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(£g ift ^iet}u }u 6emerfen, bag in Sianlreii^ bic 3«t ber 3urü(ffteQung

auf bic altioe ^icnft))fli(^t angerec^nct tuicb, fo bag nad) einmaliger 3uiü<f*

fteDung bie SinfleUung auf jmei nac^ imeimaligei 3utücfftellung auf

ein etfolgt. Dem Service auxiliaire merben mit geringen geilem
behaftete Heute jugetviefen, bie im grieben Dom Dienft befreit unb im Mege
jum ^ilfSbienft o^ne SBaffe uermenbet merben.

3m ganzen mürben nac^ ^bjug t>on 1236 naturalifierten f^ranjofen, bie

mit 9Jü(ffi^t auf i^r 9llter ber Meferte ober ber Derritorial=?Irmee übnroiefen

merben mußten, 202 666 IRctruten für bie %lrmee cinfd^I. ^olonialtruppen unb

5264 für bie glotte au6ge^oben. $ier}u traten noc^ 3913 ju einjfi^rigem

Dienft auSge^obene granjofen in tllgerien fomie folgenbe 3reimiUige:

a. für bie ®rmce ;

12 432 Dreijä^rig-Sreimillige,

5 469 SJicrjä^rig=5reimiUige,

616 günfja^rig-Sreimillige,

im ganzen 18 407 greimillige,

Don benen na(^ ben gefe^Iic^en 39eftimmungen 2641 iiac^ einem 3a^r p ent^

laffen maren;

b) für bie ^olonialtruppen 3 938;

c) für bie Slotte ... 4 078.

Die äSerteilung auf bie einzelnen SSaffengattungen ergibt fic^ au6 folgenber

3ufammenfteflung:

•Ä 0 i f c n fl a U u n g

Aui5gef)obene
ff teil 6 um m c

auf 2 ober

3 3abte
nuf 1 3a|t

in Aiflicc

auf 1 Ciabr;

TTillige

1

ilnfonleric 88 615 Bl 124 2188 10 843 152 770
.UaDaltcne 18 837 134 260 2 965 22 196
Artillerie 19Ö.V2 8 972 650 3 922 33 096
Wenic 4Ü40 lOIÜ 180 677 5 907
Iram 1 9.55 1 110 75 — 3 140

ScnrallunflOtrupvcii 3 039 1 561 .')60 — 5 160

Summe bet Armee . . . 136038 «3 911 3 913 18 407 222 269

Holontalinfanterie 1 332 224 3 037 4 593
.ftolomalnttiactic 680 480 — 901 2 061

Summe bet fiolonioltruppen 2012 70-t — 3 938 6l»4

^IdUc 52114 — i — 4 078 9 342

Weiamtfuimnc . . 143 314 61615 3913 26 423 238 265

Dem Service auxiliaire mürben im ganzen (einfc^I. ^llgerien) 31 808 3){ann

jugemiefen.

Uimb^ngig bon ben 2tu8^ebung8ergebniffen ergfinjen einige afrilanifc^

^Truppenteile bunb SBerbung. Die 3‘>^l (äemorbenen betrug im 1903

bei ben Si^c<>*bens9)egimentem 2180 Wann, bei ben DurfoS unb ispa^iS 2467
(Angeborene.
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!Cie 2)uic^{^nitt8gröge ber iRelruten betrug 1,646 m. 92a^bem im ^a^re

1901 ba8 3Kinbeftma^ Don 1,54 m aufge^^oben roorbeit ift, ift bte S)un^!c^nUtä°

gröfe« etniog jurüdgegongen. ©ic betrag 1901: 1,649 m, 1902: 1,647 m.
SBeim mon bie ©rgebniffe beä ^eereSergiinjungSgeft^äfteS im 3“^^ 1903

mit benjenigen öon 1902 (fie^e So^teSberi^te für 1903 S. 69) oergleit^t, fp

ergibt fic^ für 1903 ein 9(u8fall öon 39 029 9Konn. ®en 202 665 für Slrmee

unb fioionialtralJpen 1903 in granfreit!^ SluSge^obenen flehen im 3o^re öorfjer

241 694 gegenüber.

Über bie ©türte ber jüngften, im 92oöember 1904 eingeftellten

floffe 1903 ift bngegen belannt geworben, bofj fie loieberam um 26 000 Wann
^öber ift, nl8 biefenige ber ftlaffe 1902.

Diefe auffattenben ©tbtoanfungen ertlären fi<b ni^t etwa ou8 ber öer=

fd)iebenen gof)* ber in ben einietnen Wufterang gelommenen Wilitör»

pPic^tigen. 2)icfe, ebenfo wie bie 3<>b^ ber ©eburten in ben ben betreffenben

3Qbr«SHofffu jugranbe liegenben 3obrft>i ®- 69) '»»ren annäbrrnb gleit^.

®er ©ninb liegt öielmebr in bem öerfcbiebenen 9lu8bebung8öerfabren. ißei ber

9tu8f|ebung im 3<>b’^® 1 902 (ooren bie Snforberangen an bie förperlitbe ®raucb=

barfeit berartig bcnintergefebt worben, ba& ber ftriegSminifter gd) genötigt fab,

bei ber ßinftellung eine natbtröglicbe Unterfucbung eintreten ju laffen, auf ©ninb
beren 6000 betraten entlaffen werben mnfden. gür ba8 3“b’^ 1903 Würbe

baber Oom $Prieg8minifter eine ftrengere ^anbbabung ber 91u8bebung ongeorbnet,

burtb bie ber ?(u8fotl in ben ISrgebniffen erflört wirb. Sntfpretbenb ber

geringeren 3®bl 1*®’^ ™ Sobt^® 1903 9lu8gebobenen ift bie 3obl l’f'-' biefem

3abre al8 untauglicb 9tu8gemufterten um 6021, bie ber 3>trüdgefteQten um
23 007 größer al8 im 3“b'^'^ 1902. ©erabe bieje ungewöbnlitb böb^ 3obl

3urüdgefteUten fam wieberum ben ©rgcbniffen im 3“b’^* 1903 jugiite unb öer»

onlafete im SBerein mit bem augenblidlitb wieber milbcr gcbanbbabten 9lu8^

bebungSöerfabren bie angegebene bebeutenbe ©rböbung be8 9iefratentontingent8.

9lu8 ber SSerftbiebenbeit ber SHetratierangSergebniffe erflären fi^ Wieberum

bie ©<bwanfungen in ber griebenSpriifeniftfirfe (©. 59). gür 1905 würbe eine

noch böbct^t ©törfe, al8 ©. 59 angegeben ift, jn erwarten fein, wenn ber fi'rieg8=

minifter bei ber geftfeftung be8 6tat8 für 1905 nicht auf finonjicQe ©tbwierig=

feiten gcfto6en wäre, bie ihn jur ©ntloffung öon 8400 Wann, ähnlich wie im

^erbft 1 902, öeranlahten. "trägt man anberfeit8 ber befannt geworbenen iBer^

mehrang ber S'opitulantenunterofhjiere um etloa 2000 (fiebe ©. 73) SHechnung, fo

fann man bie griebenSpräfenjftärfe ton 570 000 Wann ober, mit bem Sfoloninl«

forp8, öon 690 000 für 1905 ol8 wahrfcheinlid) bezeichnen.

b. AapitataHonen.

3m 3“b'^t 1903, über ba8 bie amtlichen 3oblf>' oorliegen, fchloffen

7673 Unteroffiziere fowie 921 Jiorporale unb ©emeine Slapitulationen ob.

Unter ben lehteren befinben fi^ 394, bie infolge be8 ©efefeeö öom 9. 7. 1901

fapituliert haben, auf ©ranb beffen mit IHüdficht auf bie beöorflehenbe Einführung

ber ziveijährigen tienftzeit ein Scrfn^ mit ber Ülnnohme öon Kapitulanten^

folbaten gemacht werben folltc. Wan hoU« Qöf 900 gerechnet. Der erwortete

Erfolg ift fomit au8geblieben.

e. EiMfieUttiigäöerfatrcn.

8eim 4. ^rmeetorpS Würbe im ^erbft 1903 ber löerfuch gemacht, bie

SHefruten burch iJJoftlarten einzuberufen in berfelben ©eife, wie e8 fchon feit

6*
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rinigen ^a^ien 6ei bcr ^jtc^ung ber SRefeibiflen ju Übungen gefc^ie^t. Xiejer

S3erfu(b ^ot jur enbgültigen (Sinfü^rung bie(e8 ^erfa^renS burd) SSerfügung UPtn

5. 5IRärj 1904 geführt.

7)it ^onn b<4 @efltllung46cft^(4 cn6pH(bt etn>a unfrtet ^oftlacte mit ;Xfl({antii)Ott.

X)ie JtüctantisoTt entbült bie Smpfang4be{(^einigung unb rotib nom (SmpfSngcx untetfgirtebtn,

bunb bie ^oft unfranfictt an ba4 Qejirtätommanbo jutüdgefdlidt. 3f) bet Üietrut nic^t

anioe(enb, fo roitb bie ^oftfarte ebcn[o wie anbetc Sricfc an einen Cmpfansbbetetbiigten

abgegeben. Kann fie aber nicmanbem auSgebSnbigt nieiben. )o mai^l bet Stiefttiget an
einet ^ietfOt be(onbet4 ootgefebencn SteDc bet $ofttarte feine etmaigen Semetfungrn übet

ben mutmablubcn ^ufentbalt beb Jieftuttn unb fcbiift fit buttb bie ^oft an bab SSejitfb:

tommanbo jutüd. ;^ft bet Smpfünget nic^t p etmiheln obct ft^idl et bie Gmpfangb»
befc^einigung nii^t ein, fo mitb bie Öenbarmetie )u $ilfe gejogen.

XuTt^ 3)erfüguiig bom 3. Cftober 1904 mürbe eine bcmerfeiiäroerte änberung

in bejug auf bie ßinfteilung bcr 9iefruten getroffen. ®iä^er mürben nur bie

JU einjährigem Xienft aufgehobenen SHefruten in Truppenteile eingeftellt, bereu

@tanbort fuh in ihrem Sughebungäbejirf (subdivision) befanb. ?Hle ßmei^ unb

dreijährigen bagegen mnrben Truppenteilen außerhalb beg Ülughebunggbejirfg

ihreg SBohnortg übermiejen. iOtnn mollte h'etburch bie iöeDölferung innerhalb

ber Truppenteile oermijthen unb bie Sfelruten on anberc ®crhnltnifje geioöhnen.

diefeg Tlerfahren ftanb jebod) im Wegenfafj jii ber Einberufung ber äieierPiften

im ajJobilmathunggfaHe.

3ebem ber 145 franjöftfthen ®ubbioifiong=3nfanteric='J{egimenter entfpricht

nämlich f'” ®ejirlgIommanbo (subdivisionj; bcr ©tanbort beg diegimentg unb

beg ^ejirlgfommanbog fällt in ber Siegel jufammen. dementfprechenb h“! l>üg

IBejirlgCommanbo im 3fiobilmad)unggfalle bie erforberlichen Ergänjuuggmannjchaften

für bog entfprcchenbc ^nfantcrict^fHegiment ju ftellen, bie nach bem bifherigen

S3erfahren fomit ihrer altioen dicnftpflicht jum größten Teil in einem anbeven

SRcgiment genügt hoOf« f'l IJc« neuen S?erhältniffen gänjlich unbefonnt

maren. dieg ift ber Wrunb für bie neue ISerfügung gemefen, monach bie Ein»

fteHung ber IRetruten jum altipen dienft möglidfft bei bcmfelben Truppenteil

erfolgen foQ, ju bem fie fpäter alg IHeferPiftcn im IDiobilmachnnggfall cingejogen

merben (recrutement par circonscription de räserve, fRetruteneinftetlung ent=

fprechenb bem ajiobilmadfungg^Ergönjunggbejitl). äRan hnfft nuf biefe SiVife

bie SRobilmachung ju crleichtcni unb ben mobilen Truppenteilen einen gröBcren

•Üalt JU geben, menn bie SJefertiiftcn in ihre frühere (ffomijon, in ihre belonntc

Äofeme unb ju ihrem Truppenteil jurücffchreii, beffen Dffijiere unb Unter=

offijiere fie jutn Teil noch fennen unb in bem fie einen grojjen Teil ihrer alten

.flamcraben micberfinben. 3« ben ©renjbejirfen lägt fid) allerbingg mit IHfidficht

auf bie ftnrlc Truppenanhäufnng im 5ricbcn biefe URafircgcl nicht oöUig burd)»

führen, ba bie bort ftehenben Truppenteile ihren fHetrutenerfah nicht gonj nug

ben bortigeu Scjirlgfommanbog bejichen limnen, fonbem auf Slughilfe oiig bem
5nnent beg i'nnbcg, befonberg auf 'ßarig, angeioicfen finb. Sluch im 5nnem
beg Sonbeg ift natürlid) Piclfoch ein Slugglcidj innerhalb bcr einjelnen iöejirtg»

fommanbog erforberlid). güt bie übrigen Sitaffen, onfier ber Infanterie, fann

ber neue örunbfah überhaupt nur onnähetnb bnrehgeführl merben.

d. Senegang ber üf^itiKctang.

Slug bem amtli^en Bericht für bag Jnh^ 1903 ergiebt fich, baß bie 3ahl

ber ßfeburten in biefem 3ah« 826 712, bie ber ©terbefäUe 753 606 betrug,

©omit ergibt fid) ein Überjehuß bcr (f^eburten über bie ©terbefäUe, mit onberen

SBorten eine Sunahme bcr ißcbölferung um 73 106. die ßahl ber Öeburten,

'.oogle



$een»ef«n 69

bic |rit einet diet^e Don Sagten im 9iücfgang begriffen ift, ^at ftc^ aüä) im

3ai)re 1903 jomit roiebcnnn gegenüber 1902 (845 378) »crminbert unb ^ot

ben tiefften ©tonb jeit 100 errei(t)t. Soft bie 3uno^n'e bet iBetiölferung

tro^bem noc^ bie angegebene $9^e erteilt, liegt nur an bet jeit einigen ^a^ten

fefl^uftedenben Serminberung ber ©terblic^feit (1902; 761 434 ^obeSföde).

9?a(^ bem Seric^t beträgt bie jä^rlic^e ßuna^me ber tgebölferung auf

10 000 (Sinmo^ner in ben Jahren 1901 bi« 1902
in I)eutf(^Ianb 153
5 JpoQanb 153

= ^ormegen 150
ä öfterreid) 125
5 @nglanb 119

ä Statien 109

* Sranfreit^ 21

Sine Überfi(^t übet bie iSemegung ber SSeDötterung in Srontreid^ in ben

3n^ren 1880 biS 1902 fie^e Sa^reSbericbte für 1903, <S. 72.

VI. Hnnontiming.

a. ^fctbebcfibaffaag.

9Ja(^ ben DtemontierungSbeftimmungen für 1905 erhalten:

Dffijietpfttbe
Xtuppen<
aeitpfecbe

3ugpfttbe aioultiete

AOtaffiete 104 1014 __

2)tagonet 248 2306 — —
Seiibtt JtasaUerie 280 2768 — —
ChaoBeun d’AfriqueunbSpabU
Sie ftaoaSerie für Olenetolftabä^

80 826 — —

offijlttt 142 — — —
Stbülen 61 219 — —
attiOerie 618 1348 2164 181
Itain 68 48 — 225
®enie 7 33 — 19
aipenjägct __ — — 76

3ufamnten . . . 1606 8562 2164 601

12 334ffetbe

®ie Slnfaufäpreife für bie JRcmontcn finb im iöubget für 1906 erfieblic^

^ö^er angefe^t al8 1904 (fie^e 3a^re«beri(^te für 1903 S. 73) unb betragen für:

Offisietpftrbt bet itüiafjlete 1770 5tcä.
> > X>ragonet 1500 <

: leicbten Jtaoallene 1350 :

: > Stäbe unb übrigen SBaffen aufiet Infanterie 1500 >

< 3nfonterie 760
Sibul: unb Siennpferbe bet Jleitfäiulen 1400—1800 :

Xtuppenpfeibe bet Aütafftete 1270 <

• « Stagonet 1090 <

s > leitbtcn Kaoalletie 950 >

> < attiOferie, beS Wenttä unb Xtain« . 1000—1060 *

aNouItiete 1000

I^ie @r^ö^ung ber SlntaufSpreife ift feboc^ nur eine fc^einbare. IBtö^cr

ftanb nämlit^ im ®tat außer ben für bic einjelnen ^ferbearten beftimmten
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Summen no(^ eine beträ(^Hi(^e i|}auj(^[umme für bie fle(amte Siemontienmg ,^nr

iPerfügung, bie ju einer (Sr^öl)ung ber ?lnfouf8prei|e öerroenbet rourbe. ®ie
tatjäc^lic^ au(^ bisher ft^on gejohlten greife entjprnt^en ba^er ben oben nn=

gegebenen, im SJubget 1905 nn(^ SJegfall ber ^au|(^iumme nunmehr ongefepten

iio^Ien.

3m einjdnen erhielten:

47 ocrftärfte ftaDaaerit=31t^imentet (fiebe ©• 63) je 8 Cffiji*rr*monlen, 78 ttuppenremonlen
32 ni(f|t oerftartte 4taoaOeTie;9(egimentet . . je 8 > 70 <

360 fabrenbe Batterien mit niebrigem Stot bur<bt(bnitUi(b 7,4 Slemonten
67 « etbablcm > < 10,9 <

33 teUenbe « • nitbrigem > 10 >

16 » : > mittlerem = 16,4 •

4 : • boiltm > 21,5 >

14 @ebirg4balterien bur<bi(bnittli(b 2 ^fetbe, 9,5 SKauitiere

b. jlBbetvng in ber Mati»n6gebn|r.

Durc^ ®e!rei oom 26. SDJärj 1904 ift eine geringe diationSDemiinberung

bei einer anger^olb ber gront Benoenbeten S'aoallerie» unb Slrtillcries

fapitänS Derfügt unb gleid)jeitig eine neue Überfid)t über bie 9iaiion6gebüI)r tier^

i'ffentlic^t utorben.

VII. Offijitrs- nn& Untrrofft^irrflangrlrgrnljtitrn.

a. Of1i)icre.

1. ©tärfe be8 DffijiertorpS.

9?a(^ ber iRangliffe für 1904 finb öorbanben:

DibifionSgenerale 119

Srigabegenerole 220.

Cberflen
Cberfb

leutnanta
Statore

$aupb
leute

2eumant4
Unter:

leutnanta
Summe

Infanterie .... 183 ;ioi 1128 5077 6996 1067 13 762
jcanaHerie .... 89 9;i 312 1116 1623 326 3 568
«rtiDerie .... 83 106 443 1699 1385 301 4017
@enie 36 37 149 469 202 138 1031
Xrain — 4 20 163 138 37 362

Summe . . . 391 541 2062 8624 9344 1868 22 720

Xie tatf8d)Iitf) »or^anbene ber Dffiiiere (einjc^l. 339 ©enerale: 23 059)
ftimmt fomit mit ber im ißubget angefebten 22 901 (®. 60) ungeffi^r

überein.

3)ie 3«bi b«r Seierneoffijiete betrug om 1. Dtlober 1903:
Infanterie 5 713
ffauaUerie (einfdil. 688 Siobarjte) 1 987
SlrtiUerie 3 241
@enie 618
train 197
(Seneralftab 720
Cifenbabn: unb (itappenbienft 819
Solmeiftber 207
3ntenbantur 369
Senpoltungaoffijiere 2 045
Srjte 7 801
Slpotbefer 1 426
2oiarett> ufip. Senpo(tungaoffi)iere . . . . . 1 876

Summe . . 27 009
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9?oc^ immer wirb ßfflflflt, bog bie ber Weferte» mie ou(^ ber

Xerritorialoffijiere für ben !D2o6ilmad|ung86ebarf nic^t auSreic^c. SBie grog bie

3a^I ber legieren ift, ift nitgi genau befannt 3n einer ®ru(ff(f)rift ber Kammer
roirb ber IBebarf an 9tefert>e> unb !Xerritonatpffijieren jufammen auf runb

60 000 angegeben, t)on benen nur 46 000 borganben feien.

2. Dffijiererfng.

Slu8 amtU(gem SKaterial würbe befannt, bag ®nbe 1904 bei ber Snfanterie 545,
beim @enie 15 SeutnantS ober Unterleutnants über ben (hat Dorganben waren,

woraus bem SBubget eine SWegrauSgabe bon 1'/* SWillionen 3rcS. im Sogte
erwuegs. aWan will bager bie 3<>gl ber jfigrlitg ju ben SRilitfirfcguIen jujulaffenben

Cfg^ierafpiranten no(g Weiter einfegrfinfen, als bieS biSger gefegegen ift.

Überfiegt über bie 3agl ber in ben legten 3agren in bie S^ule bon St. (fyr

(entfpriegt etwa ben beutfegen KriegSfeguIen) unb St. TOnifent (für Unteroffijiere

ber 3n|“''.i*rie) aufgenommenen Dfgjierafpiranten:

1898 1899 1900 1901 1902 1903
Scgule Don St. 6pr . . 660 650 520 440 360 330
Scgule bon St SJfaifent

.

360 320 326 302 280 280

(hibe 1903 war bie @)efamtjagl ber auf ben SRilitärfcgulen begnblidien

Cfgiierofpiranten folgenbe:

Ißotgteegnijcge Sd)ule (für 91rtillerie unb @enie; ein Jeil ber Següler

ergreift fpüter aber einen bürgerlicgen SBeruf) 370
Scgule bon St. (ägr (für 3nfonltrit «nb KaoaHerie) 080
S(gule bon St. Hßai^ent (für Unteroffijiere ber 3bfanterie) . . . 280
9trtillerie= unb ©eniefcgule in SBerfaiüeS (für Unterofgjiere) . . . 141

Kaballerief(gule in Saumur (g"ir Unteroffijiere) 62

anUitfirfanitütSfcgule in llgon (für SanitfitSoffijierafpiranten) . . . 240

91uS biefen Scgulen gingen gerbor:

1897 bis 1900 jägrlicg bungfcgnittli(g . . 1220 Cffijiere

1901

1115
1902 1081
1903 920

SReuerbingS (önnen infolge eines ®e(retS bom 18. 3u”l 1904 Unterofgjiere

(adjndants, etwa ffelbwebelleutnant) na(g jcgnjägriger Tienftjeit au(g ogne 93efucg

einer SKilitärfcgule bis jur ^»öge bon ‘/w jägrlicgen (frnennungen bei allen

SBaffen jum Cfgjier ernannt werben. ®S entfpriegt bieS ber bemolratifcgen

Dfiegtung ber Siepublif unb beS KriegSminifterS, ber ftgon lange beftrebt war,

ben SInteil ber Unteroffijiere on ben Dffijierfteüen ju ergögen. ®aS borliegenbe

®efret wirb biefen Ülnteil jomit um jägrlicg etwa 90 Stellen ergögen.

3. löeförberungS» unb SllterSbergältniffe.

(Sine Überfiigt gierüber geben bie SefötberungSliften
,

bie ju 91nfang jebeS

3agreS oufgeftellt werben unb auf Ölrunb bereu im 2aufe beS 3<>greS bie naeg

aiuSwagl (an cboix) erfolgenbe SBefegung ber gögeren Dffijierftellen ftattfinbet.

Som Dberflleutnant ein|d)l. ab ougoärtS werben alle Stellen nur an choii

befegt. ®ie ®eförbening jum SKajor gnbet bei ber ^älfte ber freiwerbenben

Stellen an choix, bei ber Hälfte naeg bem ®ienftalter, bie 93eförberung jum
^auptmann ju jwei dritteln naeg bem ®ienftalter, ju einem drittel an choix ftatt.
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72 92UUarif(^e 3a^it4beri(^t( für 1904-

^Huf bie SBorft^IogSliftcn jur Seförbeiung fiiib 1904 im ^ergleic^ ju 1903

foigenbe Dffijtere ge|e^t toorben:

3m

3ah«

1908

3m
3ohte

1904

Alter be4 35ar.

unter

Xarunter

hersotgegangen

Slteften iüngften

Offijiträ Offijiet«

bre-

vetÄB

aus ben
Ärieg«.

fthulen

aus bem
Umoffj.
Stanbe

1
jum Cbcrft . . . 81 66 67'/» 49 36 61 1

Infanterie
|
jum Cberftleumant 105 105 66 38 40 89 16

1 jum SKajot . . . 150 144 52 36*/i 53 113 31

f
jum Oberft . . . 28 26 55 46 8 24 2

Aanallerie
|
jum Cberftleumant 37 36 54 43 8 30 6

1 jum iRajor . . . 54 61 52 40 5 32 19

1
jum Cberfl . . . 30 22 56 49 12 22 —

AttiHrrie i jum Cberftleumant 47 37 53 47 17 37 —
( jum Alajor . . . 46 46 48 39 12 41 5

j
jum Oberft . . . 12 10 66 48'/* 3 10 —

0enie
|
jum Cberftleumant 18 13 65 4« 2 12 1

1 jum Wajor . . . 29 19 52 88'/, 5 17 o“

i8on ben 1904 Dorgcfc^Iagenen Dffijiercn befaiiben fid) in intern bisherigen

Xienflgrob nl8 ^auhtmann, äHojor ober Cberftleutnont;

Xit 3um SRojot

Sotgtfcblagenen;

bei bet 3nfonletic . B'/i biö 12 Jobre
> > Äaoaacrie .6 < 13 <

< ! Artillerie .7 • 15 <

« bem 04enie . . 12 = 18 j

Sie )um Oberftleutnom Sie jum Obetfi

Soigef^lagenen : Sotgefcblagenen:

3 bis 12 3»bte 2 bis 8 3<>bre

3 . 10 < 2.6.
4 . 11 . 2 . 7>/i’

4V* . 10 . 2 . 4V».

9lu8 biejer Überfithi ergibt firf), toclthe geringen 2Iu8fuhten im ©egenfa^ ju

ben nach Slrt imfercS DffijieretfnbeS auf ben 9KiIitär[chuIen Dorgebilbeten Dffijieren

bie au8 bem Unteroffijierftanbe h^rborgegangenen Cffi^iere ba^u ho^cn, in bie

höheren ©teilen gelangen Qincn ftaden 21nteil an ber 93c{ehung ber höheren

©teilen h<>I>^n biejenigen Offiziere (brevetös), bie fich auf ber $trieg8alabemie ba8

3eugni8 ber Befähigung jum ®eneralftob8bienft ertoorben hab«n.

Xa8 Xurchf(hnitt8alter in ber ganjen 9lrmee betrug Gnbe be8 Sohi«^
1904:

bei ben fommanbierenben ®enera(en . . mnb 61 Sahre,
= = XiOirionSfommanbeuren .... * 60 =

* » Brigabefommanbeuren • 57V* ‘

. = 3tegiment8fomraanbeuren .... « 64'/» =

4. Berönberungen in ben höhf^«u ©teilen.

All ©teile be8 bisherigen SlricgSminifterS, beS ©eneralS AnbrS, trat am
15. DIoöember 1904 mieber ein 3iö'llrieg8minifter, ber bisherige rabilal^fojia..

liftifthe Abgeorbnete Berteau; (©. 77).

Son ben SRitgliebem beS Obetften UriegStoteS ftnb na<b eitcitblet AltcrSgten)« bit

@entra(e be ASgnet imb SangloiS aubgejebicben. fiinjugetteten finb: @enetnl Xobbs,
bisfiee fommanbiwnbet 0tittta( beä AolonialiorpS, foraie bie 0eneralt 3Ritbot unb 3)ot'

ftein, biefe oortaufig unter Beibehaltung ihrer Stellung olS tommanbierenbe Ömerole be4
20. unb 6. Armeefotpg.
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S«m Cberften Mriegbrat geübten ^utseit an;

$täT*tnt: ®«t ÄTiegSminiftet

;

Sijeptiftbent : ©enetal iBnigiie, bet alb ©eneralijftmub beb gegen S^eutfc^lanb be^

ftimmten $eereä bejeidinet »ttb;
Seri^teiftatteT : bet S^ef beb ©eneralftabeb ©enetol $enbb)ec;
Stitglieber: bie ©enerale Su^ebne, Sle^ingei, Soqton, 2)om>p, $>agton, Deffitiei,

SSic^al, ICalftein, Xobbb.

Untei biefen 91Ug(iebem beftnben {t(^ bie im itTtegbfade oorgefe^enen Xcmeefübtet.

3n>ei SUtgiiebec, bie ©enerale Sui^ebne unb Sopron, finb nai$ bereitb übetfi^rittener

aiietbgtenje (66 <u><^ i”' »IHoen Sienft, meii f>c ein felbftSnbigeb ftommanbo not
bem ^nbe, bet eine alb (^a^iet beb Sg>^i6onbfotpb in Slabagabiat, bet anbete in

S^ina, innege^abt iiaben.

!Sab 1., 2., 3, 4., 11., 12., 14. unb KoloniaKotpb (inb neu befe^t motben but^ bie

©enetale Saplace, Sebatiffe, SButnej, Oubti, $eiou{, Xtbmeau, Setniete (bet normet bob
3. Äotpb befeiiligte) unb Ät^inatb.

b. Untetof{i)ierc nnb fta^iitnlanten.

1 . 30 ^ 1 .

Die (äejamtia^l ber Untcruffiäierc beträgt (o^ne bag fiolonia(for})8) nad^

bem iBubget 1906 42 840 einfe^t. einer ^nja^I älterer Unteroffiziere, bie im

@ieri(^tgbienft unb bei ben befonberen @täben ber ^rtiderie unb beg ®enieg

»erroenbet werben. Die 3«^I SabituIanten»Unteroffijiere (rengaggs unb

commissionng«, letztere finb ältere, nac^ 10» ober 1 6 jähriger Dienftjeit o^ne ju

fabitulieren nod) im Dienft Oerbleibenbe Unteroffiziere) betrug om 1. 9?obcmber

1903;
bei ben Stbulen 493
« ber Infanterie 14 473
: : Aanadetie 3 067

< «ttidetie 4 433
> bem ©enie 651
< . Xrain 434
> ben ülenoattungblnippen ... 1 467

24998
Die 3«f|l ber SJapitulonten ^at fid) in ben lefiten 3a^ren oHmä^fit^ ge»

^oben, wie fi^ aug einem Ißergleit^ berjenigen Drupbenteife ergibt, in benen

^alanzen an .tVapituIanten bor^anben waren:
Januar 1902 Ottobet 1904

bei bet Infanterie (non 163 Siegimentetn) ... 20 4
> ben 3igem (non 30 ©ataiOonen) .... 6 1

< bet JtanaUetie fnon 79 Jle^mentem) ... 5 3
> ^elbartiaene (non 40 Ülegimentetn. . . 14 2
: $u§artilletie (oon 18 SataiDonen) ... 10 2

Diejenigen Unteroffizierfteden, bie nit^t burd) ^Kapitulanten befe^t ftnb,

werben burt^ 2Rannf(^aften beg älteften Sa^rgangeg, bie in ber ©rfüUung i^rer

attiben Dienftpic^t begriffen finb, ober burt^ (freiwillige im 3., 4. ober 5. Dienft»

ja^r (©. 66) befeft. Sei ber ber^ältnigmäßig geringen Änza^l bon Unter»

Offizieren ift zu beoc^ten, bag ber caporal (Infanterie unb O^enie) unb brigadier

(föaballerie, 'ärtillerie unb Drain) nic^t bem beutfi^en (befreiten entipric^t,

fonbeni Sorgefe^ter ber ällannfc^aften ift unb me^r bie (Stellung eineg jungen

Unteroffizierg befleibet. Die Jlorporale einer frieggflarten ffompagnie finb

^orporalf^ftg» unb Qfruppenfü^rer, wä^renb bie Unteroffiziere (aergents) $alb»

Zuggfü^rer finb. Die 3u^( ^Korporale unb Srigabierg beträgt runb 46 000.

Unter ben iforporolen unb Ofemeinen gibt eg nat^ einer 92a(^weifung bom
5o§re 1903; 6207 Kapitulanten (8008 Korporale unb 2199 ©emeine). ffig
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finb biee, abgeje^en t>on bcn @.67 emä^ntrn ^npitulanten, l'cute

in be|onberen Eienflftellungen, ÜÄufifer, Jponbmerfer, ©d^rriber u. bgl., bie,

ioloeit fie iiic^t ifoTporale fmb, toenigfldtS btc Cualififation jum ßorporal er=

worben ^oben muffen.

2. SerfotgungSwefen.

bem 1904 erft^tenenen SBeric^t ber SlnfteUungefommiffion für bo8

3o^r 1902 ge^t folgenbea ^emor;

S3om BorfieTge^nben Sa^r« (1901) waten no<^ 1088 Unteroffijiere übrig,

bie fi(^ um eine 3iO'la»f**Uung beworben, eine fold|e aber nir^t erholten Ratten.

3m 3®^« 1002 (roten 2873 neue Sewerber ^inju, non benen 1134 fid) aI8

geeignet erwiefen. 3m ganjen würben Oon ben 2222 anftettungSberer^tigten

Unteroffizieren nur 732 im ^fioilbienft angefteDt, wö^rcnb 1197 übrig blieben

unb 293 au8 anberen Oirünben auSftelen.

SSie immer, ftedtc bie fiommiifton aud) bieSmal feft, baß tro() oder (Er-

mahnungen bie ^umelbungen fic^ faft au8fc^iie|li(^ auf eine befc^rfinlte Snza^l

oon gefuchten ©teden erftredten, wä^tenb eS 1514 SJalonjen Don weniger

begehrten ©teden gab, für bie nur 226 9lnmelbungen eingingen.

VIII. ÜlobUmat^nng.

dinberungen finb nic^t belannt geworben.

IX. ^uebilbnng.

a. äinagCB bei Slannftbafteii btO 8tvr(anbte«ftaRbt8.

9Jo(^ ben Sngoben ber Subgetfommiffion würben im 3abrt 1904 ju

Übungen eingezogen:

auO bet Mefetve 8378 CffijieTe, 369545 SERonn,

< bcT Xeiritorialannee . . 9010 < 132615 > .

Die ©efamtfoflen ber Übungen betrugen runb 18 IDtidioncn 5rc8.

Duitb IBerfügung Dom 21. 9. 04 Würbe bie Erlaubnis, bei einem bem
3Sol|nort nabegelegenen ^Truppenteile z» üben, auf IBerbciratete unb äSitwer mit

filnbem ou8gebel)nt. (£8 bilbet bie8 eine Slu8nabme Don bem ®runbfab, bag

bie Übungen bei bemjenigen Truppenteil ftattfinben foden, für ben bie 3Kann=

fd)aften im äRobilmacbnngSfoUe beftimmt finb (©. 68).

Die Einberufung z*' Übungen erfolgte burtg ijjoftlarten mit 9iüdantwort

(©. 68 ).

SBei benjenigen dRannfcbaften, bie fitg al8 Äutomobilfübrer ober 9?abfabrer

geeignet etweifen, wirb ein Sjermerf in ben ifjapieren gemadjt. SBei einer in

Spon abgebaltenen ißrüfung würbe nur bie fforberung geftedt, 60 km auf mit«

gebrachtem IHabe in weniger al8 6 ©tunben zurüdzulegen. ^eferoiflen, bie z“
ben dRanöPem eigene OSefpanne für bie Truppenfnbrzeuge mitbraepten unb ot8

bereit gübrer Oerwenbet würben, erpielten ttiglicp 5 bi8 7 3rc8. neben ber

9?ation. Ebenfo würben zu ben grogen dWanöDem SHutomobile mit SWeferOiften

als Sügrer berongezogen.

®ei ber SReferOe übten bie 3abrfäHafffu 1894 unb 1897, Den örtlicben

®erbfiltniffen ber dlrmeeforpS entfprecbenb, in ber 3«* umu Sebruor biS Snbe
dtooember. 3u ben brei öftlicben ©renzforpS fonb bie Einziehung bei ber 3«=
fanterie Dorwiegenb in ber 3*ü ber Wefrutenootanz ftatt. 3" ben übrigen
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^IrntfefotpS würbe ber größere Üeil ber SReieröiflen ber Snfontctie J« ben

$erbftü6ungen einberujen. ®e[onbere SReieröefurmotionen Würben, foWeit betnmit,

ni(^t aufgeffeUt.

93ei ber !7erritortalarmee übten bie ^a^reöflaffen 1888 uitb 1889 bei

ben geraben SlrnieetorpS. Die Infanterie würbe gröfttenteilä im .^crbft in be=

fonberen Derritorialnerbänben jufammengejogcn.

b. 9KiIit&rer)iebnngö> ttnb 0ilbnngöweftii.

Die ©eftimmungen für bie Slufnn^meprüfung jur firiegäatabemie
finb bur(^ eine Verfügung Born 5. april 1904 gefinbert worben.

lieber batten bie betteüenben Cfftsiere junäcbft in ber 9tabe ber @atni{on ein Ueoti

anjufertigen, bann im ^anuor am 6if beä (ßeneeattammanbog eine etfle f^riftlicbe Sor
ptüfung unb je na<b beten StuSfaU in ißati4 eine jmcitc ((btiftlitbe unb eine münbliibc

^Tüfung fomie eine ißrüfung in bet Sieitfettigteit abjulegen.

9tunmebr ift bai ttroti abgcf<bafft. Sin SteQe ber beiben fcbtiftlicben Prüfungen tritt

eine einzige am 6ib bes @eneraI(ommanbo4, natb beren Siubfall in $arig nur bie münb:
iitbc $ratung unb bicjenige ber Sieitfettigfeit üattfinbet. ^n bet ftbriftlitben Prüfung mitb
bie ]ut Setfügung gefteUte ^eit fttr einjelne Sirbeiten getiitjt, um bie jibiS^eit f^nellen
unb fttbeten Xrbeitenb }U prüfen unb baä Setlieren in Sinielbeiten ju oerbinbem. 3nfolge>

beffen bauert bie ftbriftlicbe ^irüfung nur notb 8*/S Xage (1. 7ag: Xattil unb Deutf<b,
2. ifog: @ef(bicbte unb Cbeograpbie, 3. Xag: Sefeftigungg lebte uiib tbeenoefen, 4. 7ag:
Xufnebmen).

e. (ScHeralftabS' nab Übnnggrcifen.

1. 1^904 fnnb in jebem ^rmeeforpö einft^l. beö ttolonialforpö

unb beä öouBememenlä ©oriä eine Siorp8=®eneraIftab8reife ftatt. gür
dieijeit beS 14. unb 15. .Vl'orpS (nn ber SUpengrenje) würben befonbere ©e=
l'timmungen gegeben.

2. Übungöreifen (manotuvres avec cadres) finbett in ber 9Jegcl im 9{at)mett

einer 3nfonterie=, iHeferPc» ober SlaOQnerie=Dioifiott unter Seitung beS totfäc^=

licken ober im 9Jiobilmncf)utigöfaUe borgejefienen HommanbeurS unb möglit^fl

unter ^eranjie^ung berjenigen Uuterfü^rer ftatt, bie bem betrcffenben ©erbnnbc

nad) ber firiegSranglifte attgef|ören.

©oId)e ÜbungSreifeit würben bei allen SlrmcetorpS für beibc 3nfantcrie=

Dioifionen (beim 6., 7. unb ffolonialforpä für brei Dinifioncn) fowie für eine

8?eferBe»Dibifion (nit^er beim Soloniattorpä) obge^alten, beim 14. Slrmeetorpö

ouftcrbem eine Übung ber SJegional'Brignbc in 2pon (©. 57). Gbenfo batte

jebe ffaoaHerie=DiBifion eine ÜbungSreije ju macben. Die .itorpÖfaBaUerie-Sri’

gaben nabmen an ben Übungen einer ber 3nfanterie=DiBirtonen beS ?lrmees

forp8 teil.

3. Slufeerbem fanben mehrere grobe ©encralftabSreifen ftatt, bie Bon ?Jlit=

gtiebem beS Dberften ffricgärateä geleitet Würben, öeneral ©rugöre leitete eine

foltbe 5Reife an ber oberen TOojel unb SWeurtbe, an ber bie ©encrole be 'Itögrier

unb fiangloie teilnabmen. SBeitere öeneralftabäreijen fanben unter Seitung beS

©eneralg Ducbcene an ber ffliaaS, unter Scitung beS ®etteral8 Jpagron iti ber

Qlegenb Bon Doul unb unter Leitung beö ©eneralä ©enböjec in ber ©egenb

jwif(b«n Saon unb 9Rejibre8 ftatt.

d. 4^eripNngen.

(£8 fanben 1904 ebenfo wie 1903 jwci 9ItmcemanöBer ftatt.

3m ©uboften leitete ©eneral ©rugörc bie TOanöBer be8 7. unb 8. ütmice»

forp8 unb ber 7. unb 8. SaBalIerie=DtBifion in ber ©egenb Bon Dijon. 3« bev

3eit Bom 7. bi8 13. September fanben nn 6 Dagen fKanöber in jwei ©artcieii
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unb baiauf jradtägige 3}{ani>tieT bribcr ?lnnecforp8 gegen einen »on einer 3n=

fflnterie= unb fiaöaUetie^Ijinifion gebilbeten geinb ffotf.

3m Sforbmeften nmrbcn bo8 3. unb 4. Slnnecfprf)8 unb bie 1. ftotwUerie^

®iDifion unter Ceitung be8 0enerol8 $ogron iufnmmcngejogen. 3n ber ©egenb

Don ®reuf tourbe in ber ®om 3. 6i8 16. ©ebtember neun Sage lang in

jtnei Parteien manöDriert.

Unter Seitung be8 ©eneralS ®urnci, fommanbierenben ®encral8 be8

3. Stmeetorp8 unb Sorfibenben ber fiaDanerietommiffion, fanben in ber 3eit

Dom 1. bi8 8. September grSßere .HaDallerieübungen in ber ©egenb Don 93ar

le Suc ftatt, ju benen bie 2. unb 3. ilaDaQerie.SiDifion foroie an einigen Sagen

eine 3nfanterie»®rigabe mit gelbartiUerie ^erangejogen mürben. Äufterbem

hielten bie 4., 5. unb 6. .H'aDalleriesSiDifion SiDi|ton8eyeriiercn ab.

Slußer ben großen ÜJianöDeni fanben bei 8 SlrmceforpS unb einer meitcren

3nfanterie<SiDifion Dierje^nttigige SiDifionSmanöDer (ein|(^I. .^in: unb 9tücf°

märftfje) fomie bei 6 anberen ?lrmeeforp8 nur jmölftägige SBrigabemanöDer

(ebenfaU8 cinfc^I. ^in= unb SHürfmürfcbe) ftatt. (Sine jnfonterie-SiDifion ^ielt

überhaupt leine Stanöuer ab.

S)ie nxnigen oorbanbcnen XtuppenUbungipiafie mürben, mic folgt, setteilt; Siffonne:

1. unb 2. Aocpb, Gb^onb: ti. Xovpi unb eine £isifton beb 2. Hocpb, SRatQq: 20. Rorpb
unb eine ^Sipifion som 6. florpb, Goetquiban: 10. unb 11. Aorpb, l'a Gourtinc; 12. unb
13. Rorpb, 2at)ac: 16. Itotpb.

Sie 3''fo"(friE=9lf9'nienter rüdten ju ben ®lanoDem mit 4 SöataiHonen

nu8 mit äuSna^me ber SRegimenter, bei benen feine einjige SJompagnie beS

4. 33ataitlon8 beftanb. SRur bie fUegimenter be8 14. nnb 15. SlmieeforpS mn=

nöDrierlen mit 3 ®ataiUonen, unb bie Dierten Bataillone be8 6., 7. unb 20. Sorp8,

bie al8 Seftung8befof)ungen beftimmt finb, nahmen an ben 9Ran5Dem ni^t teil.

e. tlDgencinc Seftimmungen über 64aTnifsn‘ unb $erbflübungen.

Surc^ Verfügung Dom 25. gebruar 1904 mie8 ber firiegSminifter auf bie

Dtotmenbigleit ^in, bei ben (fiarnif onübungen bem Borpoflenbienft befonbete

Slufmcrffamleit ^u^umenben. Bei ben BlanöDem fönne man mit Dtüdfid^t auf

bie langen Blfirfc^e ober auf |c^let^le8 Söetter biefen Sienftjmeig Dielfac^ ni(^t

^inreidfenb üben, fonbem müffe ficf) oft bamit begnügen, bie Borpoften nur on=

^ubeuten. gerner empfahl er, bei ben (^amifonübungen ben 3Runition8erfa^ bet

Infanterie unb Artillerie au8 ben BlimitionSfolonnen buri^jufü^ren, bo bei ben

tperbftübungen au8 ÜiRangel an ißferben nicfjt immer 3Runition8folonnen auf^

geftellt merben lönnten. Bei ben AuffläningSübungen ber JfaDaHerie auf rocite

(Sntfernungen fei großer SBert auf fricgSmtigigc Übermittlung ber Blclbungen

bur^ SRelbcreiter unb lHelai8 ju legen.

Sie allgemeinen 2JlnnöDerbeftimmnngen finb in mehreren fünften ge-

änbert morben.

bat fub als untunli(b crmirfen, bie llasaDeric bei ber Attade gegen Infanterie unb
Artillerie burtb ben OSegnet btnbunbreilen ju laffen. gemer ift bo4 ©tbreibmefen but«b

SBegfaO ber bisher geforberlen umfangreidben Seriebte über aUe Übungen unb Atanboer

sereinfaibt morben. Sei ben Armeemonboem foD bie tbglube Xritit burtb fibtifHitbe Sei

mertungen crfebt merben, bie ben beteiligten abenbS jugeben. GS fei niibt angängig, bie

Cffijiert Idglicb ju einer mflnblidien Jlritit ju oerfammeln, roenn bie ©tärte ber ttbenben

Truppe ein ArmeetorpS überfteige.

f. ©anitStSübaugen.

Qlrügere Übungen im gelbfanität8bicnft fanben ftatt:

im 2ager Don 6^&lon8 für ba8 1., 2., 6. unb 20. Hotp8,
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in ißoriS für bo8 ©ouöemement ^nriS, 3., 1. unb 5. Äorpg,

in Fennes für bo8 9., 10. unb 11. SlorbS,

in fi^on für bo8 ®ou»emenient 2i)on, ba« 7. unb 8. fiotb«,

in 2imoge8 für bo8 12., 13. unb 18. £orp8,
• in fDJontpellier für bo8 15., 16. unb 17. fforpä.

8n8biltiiMg8«»rfii|Tiften.

^olgcnbe neue Sorft^riften fmb im 3o^rc 1904 (tfe^ienen:

Beglement Bar leB manoearres de rinfaaterle, nom 3. Sc.^mber 1904.
Instraction Bor les mancenvres et l’emploi des anit^a cycIiBtea, eom 10 SeD>

Irmber 1904.

Reglement Bar les exercicea et les manocarrea de la eavalerie, eom ^atiie 1899,
abgeanbett am 1. ©eptembet 1904.

lostraction Bar le matbriel de tir et les ehamps de tir de la eavalerie, nem
5. Slupuft 1904.

Rbglemeot Bar le Service intbriear des tronpes de l'artillerie et da train dea
bqaip^es miUtairea, ^Ituaubgabe oom Januar 1904.

Bbglement de manceavre de TartUlerie a pied. Instraction sar le tir, nom
11. 3uni 1904.

Instraction ponr radmission d l’bcole aapbrieore de gnerre en 1906, oom
5. aptU 1904.

Instraction ponr radmissiou a l’bcole apbciale militaire. 'llacis 1904.
Instraction sar l’organisation et le fonctionnement de l’bcole normale de gym-

nastiqae et d'escrime. ^ariS 1904.

Instraction sar ralimentation pendont les traiisports en chemins de fer et anr
l'organisation et le fonctionnement dea stations haltes-repas. iKruauaflabc vom
«Ptil 1904.

Comptabilitb en Campagne et Services de rhabillemeot et dn harnachement en
temps de gaerre. Jiruauegobe vom ©tptembet 1904.

X. 2)ir;i|)lin unb (Seift des iQttrcs.

H. llnbtmBg brr (Ebrtnbtjtttgmtgcn.

SMc^bcm bie @riffc „®cn)cf)r nuf" unb ,,'fjriijenticren" burc^ ben 9Jcglcmcnta=

entivurf Don 1902 abgejdöafft roorben ronrcti, lourben bie ®t|ren6ejeugungen auf

ber ©teile mit „©eme^r ab", im TOarftf) mit „Weioe^r über" erroiefen. Xurd)

Verfügung Dom 18. 7. unb Dom 4. 10. 1904 ift angeorbnet morben, ba& in

allen gäUen, in benen früher „©eioe^r auf" ober „Ifjräfentiercn" Dorgef(f)riebeu

mar, nunmehr „®e)oe^r über" genommen loirb.

b. Difjiplin.

®ie ©teHiing beä SlriegSminiftcrg ?liibr6 nmrbe unhaltbar, al8 im D(=
tober 1904 in ber .Kammer burt^ eine ^nterpellotion feftgeftellt mürbe, bafe in

ber 9lrmee Dom Mabinett be8 .ftrieg8minifterium8 au8 ein Döllige8 ?lHgebe= unb
©pionagefqflem eingerichtet mar. Ta8 .(lobinett mar mit ber greimourerloge in

SBerbinbung getreten, um firf) über bie DoIiti)(f)e ©cfinnung ber Dffijiere 9lu8=

funft ju Derjchaffen, unb bie 2oge hQÜe ihi^ Öogenbrüber in ben ®or=
nifonen über (^jiehung, ^riDatleben, religiöfc unb politifehe ®efinnung ber

Dffijiere 9ta^ricf|ten eingejogen unb bem SlriegSminifterium übermittelt. (£8

mürbe ferner feftgeftellt, baß eine ganje Ülnjohl ottiDer Dffijiere fith baju ijtx=

gegeben hotlE/ über ihre .(fnmeraben geheime ®eri(hte abjuftatten. ®er Sltieg8=

minifter tonnte bie 3Rad)enfchaften im einjelnen nicht biÜigen, behauptete aber,

ba§ bie Regierung fith über bie republüauifche ®efinnung ber Df^iere ©icher=

heit Derfchaffen müffe unb bap ber S)ienftmeg h'^ri“ "'<^1 auSreiche.
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^ebenfalls loar emieien, bo^ in biclen Süden lebigltd) bie boliti(c^e ®t=

iinnnng für bie iBeförberung maggebenb mar nnb bag in ber 9trmee felbft ein

raeitOerjmeigteS 0pionagefqftem ^errfc^tr (£b mug bieS bei einem Dtfijiertoti>8,

bag o^ne^in bnn^ bie @iegenffi^ jmifc^n tlerilal-monan^ifc^en unb antinerital'

republifanifc^en iBcftrebungen unb burtib bie 33erfd)iebent)eit htä UrfprungS ge<

ipolten ifi, gerobeiu jerfe^enb mirfen.

XI. fithlrtlinng unb ^nsrnflnng.

Sei btn großen Uotbrocftmanöoetn nmtbtn Setfutbe mit einem neuen Zomifter ge<

macht, bet au3 jniei Xeilen befiehl. 3^et eine Xeil enthält bie ;um 3efecht unentbehrlichen

(^egenüänbe, nämlich Munition unb bie beiben eifemen ^oitionen, bet onbeie bie ^etleibungä:

unb Jlustüftungäftüdt fomie baä i$uh3tug. Xiefct Xeii foU uot bem Oefecht auf ben Kom-
pagniefahrjeugcn uetlaben luetbtn. fibet baä Grgebniä beä Setfuchcä ift noch nichtä bclannt

Sei benfelben SDlanäoetn mutbe eine neue Uniform oon einet Kompagnie oeifuchäroeife

getragen, bie r«h "'dl* mefentlich oon berjenigen untetfchieb, bie im Oubtt 1903 oeifucht

worben war, bei bec iiatabe aber ben iiarifem mihfaUen h<>tt<- @>e beftanb aub einer

buntelblauen Sitewia, einet &ofe oon berfelben Sorbe unb einem SUjhut mit fchmaleten

Krempen als bet fogenanntc Surenhut. 9llle blinfenbcn Xcile waren entfernt.

Sin mcrfwiirbiger Serfuch wuibe bei einem Siegiment in XoucS mit einem niebrigen

bteiräbrigen (Meftell )um Sohren oon Xomiftem gemalt. Xiefeä roule-sac genannte (Beftell

ifi etwa 8 kg fchwet unb in mehrere Xeile jerlegbar, bie auf ben Xorniftern oon 5 bis

6 Dtann getragen werben fbnnen. SS foQ baju bienen, bie Xomifter oon fronten ober et<

mübeten Wannfchoften ju befärbem. 9luf bem ÖiefteU tännen acht Xomifter oerlaben werben.

Sin ober jwei Wann genügen, um es ju jiehcn. S>n gonjen h>rl> mon 1 btS 3 folcher

Seftclie für eine Kompagnie für auSreichenb.

Xurch Setfügung oom 28. Wärj 1904 ift ber Xolman bei ben Unteroffijieren unb
Wannfchofien bet Artillerie unb beS XroinS obgefihafft worben. X)ie UnterOifijiete trogen

flau beffen ben SBaffenroct (vareuse), bie Wanrifchaften bie Sode (veste).

XII. finbgct.

9fad) bem für bo8 1904 betragen bie QfefamtniiSgaben

bc8 franjöfijc^en (Staat8f)au8^alte8 3 565 219 928 5rc8.

^ierbou entfallen auf ben fUfilitöretat:

für bie Drbentlic^en 'Jlu8gaben . . . . 619 031 162 3k8.
= « 9tu6erorbentIi(^en iMu8gaben ... 28 723 000 »

= * .liolonialtruppen in Sranfretd) . . 28 575 754 *

jufammen 676 329 916 grc8.

(Gegenüber bem fOJilitüretat be8 3nl)rc8 1903 in imn 687 803 242
5rc8. beträgt fomit bie Söerminberung im Sa^re 1904; 11 473 326 5rc8., bon

benen 9 951 875 5rc8. auf bo8 Crbinarium, 2 340 000 ouf bn8 (Jjtra*

orbinarium entfallen, rodhrenb bie 21u8gaben für bie Hiilunialtruppen 1904 um
818 549 3i^cS. geftiegen finb. ®creit8 im 1903 geigte ber iUiilitäretat

gegenüber bemjenigen be8 ^af)re8 1902 eine ißerminberung »on 27 679 126 greS.

(f. 5<t^rc8bcri^te für 1903 S. 83).

Sie @rünbe für bie flbftric^e im Drbinarium benihen ^aiiptffidflicb auf ber

Verringerung ber griebenSpräjenjftärtc (f. S. 59). 3m Gytraorbinariura ift

an ben Ausgaben für geftungen, llafemen, IruppenübungSpläpen gefpart roorben.

gür bie Durchführung ber Crganifaticm be8 in grontrei^ ftef)enben ilolontalforpS

finb dRehraufiuenbungen erforberlich geioorben.

Digitized by Google



$<nn>(ftn grantieii^S. 79

Iler SKilitäretat enthält nur bie Ausgaben für bie in (5rantrei(^ fte^enben

leile ber Äolonialormee. gür bie in ben Kolonien befinbli^en Üeile fmb im
®tot be8 ÄoIoniotminifteriumS 90 477 508 grcä. ongefebt.

Xer äRorineetot im 3o^re 1904 beträgt 312 828 037 grc3.

Xie gefamten militärifc^en SluSgabcn für .^eer, 3)2arine unb
Kolonien im ga^re 1904 einft^l. ber 9?oc^trag8forberungen, foroeit fie bi8 je^t

betonnt geworben finb, loffen fic^ cttoo foIgenbermo6en bcred^nen:

SriegSbubget .• • • 670 329 910 3rc8.

9Ja(^tra98trebite ju biefem . . . . . 8 529 771 =

9}2arinebubget 312 828 637 =

9?at^trag8trebite ju biefem ?

ÜRilitärifc^e 'flu8gaben für bie Monien 90 477 608 =

9?Q(^trog8trebite ju biefen 1 396 500 =

SKilitärpenfionen 111 533 000 =

SWarinepenfionen 39 67 1 000 =

(£^renIegion 11 821 544 =

jufommen 1 252 587 87 6 grc8.

®8 ift jebotb JU beatmten, ba^ hierin bie Jloften für bie (in granfreic^ auf

bem @tot beS ^rieg8minifterium8 fte^enbc) öenbarmeric fotoie fämtli(^e mili=

tärifc^e Slu89aben in ben Kolonien enthalten, mä^renb bie Ginna^men ber Jpeerc8^

bemialtung nid)t abgejogen Worben finb.

3u ber genannten ©umme rechnet ber Sßeric^terftatter für bo8 SBubgct 1904
im Senat, Senator luboft, noc^ ben Anteil, ber bei ben 2lufwenbungen für bie

Sanbc8pferbejii^t auf bo8 rein militärifc^e 3nlereffe ju rechnen ift (etwa 4 3Kils

lioncn grc8.), fowie bie ßinfen für bie Kapitalien, bie ju rein ftrategifc^n

$al)neii perwenbet worben finb (1 000 000 bi8 1 200 000 grc8.). 3m S8er=

^ältni8 jum gefamten StaatSl|au8baIt be8 1004 in .^ö^e bon runb

S'/i 3KiOiatben grc8. betragen bie gefamten militärif(^en flu8gnben fomit me^r
al8 ein Xrittel.

XIII. fitrratur.

Vade-mecum de I’orficier d’ätat•In^jor en Campagne, jieuaudga&e DOm ouni 1904.

B4partitioo et emplacemeot des tronpea de l'ann^ franfaiee. 1904.

Noaveanx codea franfais et loU nsnellee civilee et militairea. 92euoufIagc

non 1904
Lea g4n4raox de l'arm^e frau^aiae. $orid 1904.

Pidoyn. Le aerrice de deox ana 1901.

Onrantaation de I’armäe (cadree et eSectifa). 9teuau4gab( oom 1. ftuguft 1904.

OrSciers de rbaerve et de Tartnee territoriale. 91euau4ga6e nom 3uli 1904.

Tarife de aolde de Tamiäe franfaiae. 'Iteuauflage non 1904.

XIV. Örrfdjtflitnfs.

(Scfnnkbtitbjaiiaiib.

0u8 bem 1901 nom KriegSminifterium ^erau8gegebenen iOtebijinaibericbt

für 1902 ift folgenbe8 ju entnehmen:

Xie 3o^l fämtlic^er im iHenier ober ünjorett be^anbeltcn Kraulen betrug

im 3a^re 1902: 304 823, b. \ 600 b. I. (1899: 612 b. I., 1900: 605 b. I.,

1901: 631 b. I.). Ifluf grantreid) entfallen bnnon 259 999, h. f). 694 b. I.,

ber 9Jeft auf Slfrila, wo Wefentlic^ ungünftigere Sßerfiältniffe ^crrfc^en.

Digitized by Google



80 Wilitärifc^e ftit 1904.

Überfi(^t über bie Gterblid^fcit 1902:

SS ftaiben

Suid)
Aiantbeit

Junb
UngiadSfSQe

X)ui(ü

Sfibfimotb
oumtnf

3obl
,

n. I. 3abl
!
0. I- 3abl

1

0. I. 3»« 1
». I.

3n $tantnicb 1808 3.72 156 052 98
'

050 2062 ' 4.24

3n Sfrita 557

1

751 58 0,75 26 054 641 850

^ufommtn 2365
^

4,20 214 0,38 124 052 2703 1 4,80

Sine Überfielt ber Sterblic^fett, auf je 1000 SlÄann beve<bnet, in ben

3o^ren 1872 bi8 1901 j. 3obte«6eri(^te für 1903, ©. 85.

Unter ben .üronf^eiten, bie ben 7ub bentrfad)t ^aben, nahmen miebenim

!lqi)^u8 unb 7uberfuIoje bie erfle ©teile ein.

SS ^ben 1902: 1

3n ^tonheicb 3n Slgerien 3m ganaen

3obl 1 0, I. 3nl|l 1 D. X. 3obI i
». X.

anfotge Ippb“® 253 0,52

1

222 2,88 475 0,84

infolge Xubntulofe . , . . 424 0,87 76 0,98 600
;

0,89

^ugerbem mußten 1902 infolge "Jubertulofr 3315 Wann, b. b. 6,88 ö. J.

im ganzen al8 bienftunbraud)bar entlaffcn roerben.

^a« l|eertticrcn (^rtErf|enIanb0. 1904.

I. <Slit)enai9 nn& Btörkt.

A. ^tn j^rieben.

1. ®Iifberung.
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3m Saufe »on jmet Sorten foK na<^ ^ammer6efd)Iu^ bie Hrmee nac^^

fte^enbe ©eftaltung anne^meii:
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3 24 ? . ?

Sic Saacticii tuic biäljcr ju je 6 btjpnnmcn öeje^ügen.

1 3 6 3 3 3 1 1

2. ©tärfe.

ScT ISiilifieiptSftbcnt seitrot tin f^ebniar soc bem $oTlament bic ^otbenwg, bob bie

Sonbarmcc »on je^ ab auf 27 200 SRann )u }0blen habe unb mit Sinf(biuf|

bet Uniecoffijittt gegen 30000 9lann.

3m (Segenfag )u ber oorja^tigen SiaifUIrte oon 22427 an OffijieTen unb 3Rann>

fibaften bebeutet bieb eine beici(bUi<be SerfiSitung.

Sie beijcitige SnebenbfiSrte betrügt na(b bem ^peerebboubbalt von 1904/5 1877 Offi)ieTe,

20460 Unteroffiitere unb 3Rannf(baften nebft ^6 $feiben unb 703 Waultieren.

B. 3>o< iftrifge.

©lieberung unb ©tärle.

Sie fjeibaemee mitb naib ben in biefem 3<>bie getroffenen SefHmmungen in fec^S

SioiTmnen geglid>ert auftreten.

3ebe Sioifton foD umfoffen; 2 Beigaben Infanterie, 2 Go]onen>BatailIone, 1 (Sblobron

Sroifunbiitaoailerie, 1 Siegimeni ^tOxtttillerie )u 4 fabrenben Batterien, 1 Bataillon tecb>

nifiber Sru)ipen, 1 Zroimflompognie, 1 1 SRunitionbpart,, 1 ^ntenbanturs

unb 1 Sem>altungb=Xbleitung.

Sie sioei 6tamm>6Mabron4 (ftebe ®lieberung im ^rieben) finb befüimmt, im itriege

fub )u feibb <S4t(U)roni Siotru)nb4taDauerie ju entmuteln. Sie Betteilung ber oicr jtaoaaene<

Regimenter on einjclne Sioifionen bleibt oorbebalten. Sie fibmaibe Subflattung bet Sipiftonen

mit Bitilltrit ift mobetnen Xnfoiberungen beb Itcicgeb nicht entfpreebenb.

Sie Sioifion )u runb 15000 Btonn geteebnet, mttrbe fub eine Starte bet Selbomie«
oon 90000 IRann ergeben, bie aber erft )u erreicben fein mitb, menn bie Srbbbung beb

iObtlicbcn Rehutenfontingenteb (flebe Organifation unb Stfagmefen) fub nirtfam gemacht

haben mitb. ^blf 3ub<9ünge fleben für bie ^elbtruppen jur BetfUgung.

ffür bie Zetrilotialatmee fmb acht 3<>bcflbnge (oom 34. bib 41. Sebenbjabri ooti

banben, bic eine Blannfcbaftbmaffe oon 96 000 Biann ergeben. Unter Bb)ug oon 20 o^.
glaubt man mit einer Starte oon 76800 Biann rechnen ju tbnnen.

Sie Refetoe ber Serritorialarmee tommt mit ihren jeh» 3<>b^ü>*gen nur )um
Bemaebungb: unb B<>i>4t'i>i<uft in Betracht.

3u erfagformationen finb bic jungen lieute oom 17. bib 21. Sebenbjahr beftimmt.

C. Ztdrfe bet tafüfd^ett ^n^ten.
1. 3i" Stieben.

3nf. Bol. 19 Dffi}., 391 Biann,

Co)onen>Bot. 25 • 394 >

(Sbtabron 5 85 = 80 Bfetbe,

fabrenbe Bottr. 4 < 72 > 60 > 6 Oefebflge, 3 Biun. Blagen,

Sebirgb’Bottr. 4 < 118 > 17 > 30 Zrogäere, 6 @efcgage.

ntlUiiilib« 3ahn«(cTi4tt, 81. Bonli. (IWi.) g
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82 SDtUitirifc^e fftt 1904.

2 . Kriege.

3nf. »at 22 Offij., 1080 »lann,

eo)ontni8at. 27 > 1092 <

(SMobton 5 • 245 < 250
fa^rtnbe 8attr. 5 > 193 > 162 > 6 9 9htn. Stagen,

@e6irg4:8attt. 5 < 227 > 17 • 78 Ito^iete, 6 Steft^äbe.

II. Stanbertr.

Xtuppenteile bet X^efalifiben !7>itiifton louiben tm 0ommet unb £>ttbft jettioeife jut

(Bienje oo^efc^oben, um ben Übectritt oon Sanben nat^ tätfif^em Oebiet ju Detbtnbem,

nodibem bie (Einbringen oon Sanbcn au4 @rietbenlanb ^er fn^ be^

|(^n>eit ^atte.

III. ®r9anirati*i!.

(£8 ^Qt gewaltiger 9}ebejt^lne^ten Seburft unb bc8 cmftlicf)en ^iiirocifeS, wie

bie ^eereSrefonn nac^erabe jur Sebenäfroge für bo8 Uanb geworben fei, um
in ber 5rül)ja^r8feffion ber Stummer wenigftenS einige SJlilitärtorlagen jur 9ln=

na^me ju bringen. 3)a8 im 9lt)ril botierte Wefeti jur ©t^ffung eineS

nationolcn ftrieg8fc^a^e8 für bo8 fianb^eer (ficlje ®nbget) borf ol8 ba8

Wic^tigfte gelten, ba e8 für bie IDiittel forgt, bie ,^eere8rcform bun^jufüf)ren.

3m fflJoi gelangten jur Snna^me; bo8 ©efe^ über Silbung eines eigenen

©eneralftnbSforpS unb ein ®efe^ über baS tWeferbeoffijierlorVS.

3m aJioi »oUenbete bie .fnmmertommiffion mit ber ßufammenfteflung

eines ©efe^entWurfeS über bie 9iclrutenau8bebung (fie^e auc^ Grfa^wefen) ilire

Arbeiten. 3"* mürbe ber (Sr^ü^ung beS tNelrutenlontingenteS, baS bisher

nur runb 11 000 tütann betnig, biS gegen 15 000 3J2ann jugeftimmt.

IV. Crfa^mrrrn.

3m 3«bruar wieS ber SKinifterpräfibent JbeotofiS bor bem iJJorlament

barauf bin, wie nach bem beftebenben UiefruticnmgSgefcb bem lianbe im .ffriegSfoH

bö(bflenS 00 000 TOann jur Verfügung ftiinben. 3«"^^ ®efeb müffe ftbleunigft

abgeanbert werben, um bie Effeftiöftärfe beS in bem tOfagc p erböb^b.

wie c8 baS Ülnwacbfen ber SJebölfcrungSjobl geftatte unb ber Sd)ub ber natio»

nalen 3«mteffen erforbere. Xurtb ßinftcUung ber einjigen Söbne unb ber

fllteften ©öbne lebenber S?äter würbe ber erwünfebte 3“macb8 beS ®ffeltib=

beftnnbeS errciebt werben.

V. Hftnentirning.

3m 3ai>uar orbnete ber .ÜriegSminifter ben ?lnfnuf non 1000 ifjferben in

Ungarn an, 000 für bie Staballeric unb 100 für bie S^fanterie.

VI. (Dfüiitre- nn!> UuUrofü^iersangrlrgtiilititra.

5;er bem .ftronprinjen als 'Jlrmee rberfommanbant beigegebene ©tab ift ge-

fe^mägig jnfammengefe|,U auS: 1 Dberft alS ©encralflabScbef, 1 .^auptmonn alS

perfönlidjer Ülbjutant beS Cberlommanbanten, 2 OberftleutnantS, 1 TOajor,

2 .öouptleuten, 2 CberleutnantS, 0 Unteroffizieren alS ©(breiber unb 4 ©olbaten.

3um ©tabe einer ®wifion geboren gefc^mägig; 1 ®ioifion8generaI alS

Siommonbant, 1 .^auptmann als beffen Slbjutant, 1 Cberftleutnant alS Ebcf beS

©tabeS, 1 WeneralftabSbauptmann, 1 Ebefarst. 1 3ntenbant, 2 Unteroffiziere

otS ©tbreiber unb 2 ©olbaten.

®cm ^rigabegencral als Sirignbefommanbeur finb beigegeben; 1 ®eneral-

ftabSbauptmonn oon ber 3nfantcrie, 2 Unteroffiziere alS ©tbreiber unb 2 ©olbaten.
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6tanb bet Offijtete no(^ bet SJanglifte »om Slptil 1904.
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s
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3

1
E

@tneia[Ieutnant . . 1 !

!

i '

1 _ _L 1

(Senetalmaior . . . Ö —
!

~ — i

—
.

— — 5 f)

Dberft 1 —19 3 7
—

' 7 27 j_ 27
Oberfileutnam . . — 2 19 3 14 — 11 49 7 — 1 4 61
Wafot — 6 62 6 18 4 11 106 10 1 3 15 — 135
$>ouptmann . . . — 9197 20 42 16 29 313 32 8 9 32

jlll^uptmann 2. Kl. . — 17, _ _i _ 17
Oberleutnant . . . — 48 155 26 37 21 30 317 43 6 6 .58 — 4110 —
Seutnant .... — 46 362 63 63 38 34 44 6 25 103 2 786 12 2
^äbntitbe .... —

1

— 104 13 11 20 25 173 — — — — — — —

gufammen . . 7 127 804121 181 79 122 1441 136 21 44 212 2 1856

201
SSertfübtet.... —

.
—104 13 11 20 25 173 — — — — —

VII. ^luebililung.

53om 23. ®iai biS gea^” SWitte 3uni fonbcn unter bcr 2eitu»g beS Slron-^

Ptinjen große ®tan5ber bcr Itoifion Soriffa in Jtieffolicn ftatt. 3“ bicjen

fflJanöDeni rooren, noeßbem im Slbril ber ÄriegSminifter bie gefeßmiißigc ®e=
neßmigung boju erlangt ßatte, jmei filnffen Don 91e|eroiftcn eingcjogen morben.

6nbe 3uni fanben weitere große aWanöDer, ju benen ein 9iefcrDiften=

jal)rgang eingejogen toar, bei 3:ßeben ftatt, ebenfalls unter i'eitung bcS 'Siabocßen.

VIII. ]liOi)iUn nni (Srtfi irr iXnnrr.

Xafi 9tie<bif(bc Dffijitte ftcb an bet Spi?e pon Sanben beßnben, bie in ISa^ebonien

ibt Unnefen tteiben, wobei obet i^te aggtefrioe XAtigteü fub ni^t gegen bie Xütfen, {onbetn
gegen Sulgoten unb Kubowalacben wenbet, bie pon ber ^^attiaccbatstittbe abgefallcn ßnb,
ßnbet {eine ^eftütigung but(b bcn %ot> beP ObetleutnantP itieloP, bet im mooernbet an bet

Spi|e einet Sanbe ßet. aJitlas roat bet S(broicger|obn bcs IrojwGntbecfetP St^liemann.
Sie füt bie Sifjiplin fo inenig günftige Süäf|lbntfeit ber Cfßjiete jum Parlament

bat ttof bei pielfadien Sabelb noib immer (eine gefeblicbe 3lbf|ilfe gefunben.

IX. ^uernllnnß nni jßrutolTnnng.

Cnbe SJät} niutbe bie artiUetieabteilung beP ffriegeminifteriumP mit bem Stubium
bet f^tage bet Sin{übtung beP SHannliibetgetpebtP betraut.

öleidijeitig trat bie SHegietung in Umert|anblungen betreffp »nfaufeP Pon 50 Batterien

junt greife pon 300000 !ttP. füt jebe Satterie. 3m Slptil botauf mürbe ein SlrtiHerie-

bauptmann, bet fub bebufP SIniaufP oon Sicoolnem in gtanlteicb befanb, na<b SJelgien ge=

fibiiit, oon mo ein Slngebot jum Kauf pon 200000 Stepetiergemebren erfolgt mar.
3m Sluguft miebetum oetloutborte, ber Ktiegpminißcr plane bie aeßeHung non 300

@ef(bübcn unb 100000 @emebten neueften SKobellP.

3n bet Kammer mürbe in bet öetbftlagung feftgeftellt, bab eP fub bei bet 5!tu:

bemaffnung bet Sltmee um einen Betrag oon minbeftenP 40 SKillionen banbeit, bet
eoentuell burtb eine Slnleibe aufjubtingen' fei, unb jmat mürbe babei bet SSaffenbebatf, mit
folgt, angegeben: 120000 biP 150000 ®troebte, entmebet SRannlitbet 6,5 mm M.;1903 obet

6*
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84 StUitariff^c ^o^ttabctic^te für 1904.

au4 Süflem Itragsfargenfen ober SRaufet; on @cf<^ü(en 144 Selb' unb 36 (^ebirgi:

{)ef(^ü$e, 3u|ammen 170 @(^nellfeuei^e|(fiü$e, cntiocbtt oon .ffnifip ober non Sbr^aibt, oon
Sfoba ob«r non Stfinetbn. SQann jebo^ bie Slitiücrie i^rc teilb 8,7 leU4 7,5 cm Krupp»

fd^en @ef($ü$c loirb umtaufi^en unb bi« 3nfont«rie ihre 11mm Öroä»®«rotbte M. 1874,

bic r« f4an feit batb 3 3abrj«{|nten fü^rt, miib nu4 ber $anb legtn tönnen. Darüber fehlt

nod) ieber fuhcre 3lnf|alt.

X. 6nbgrt.

®q8 föubget für 1904 tueift an ßinno^meit 121 18G 246 Brammen
(= 5rc8.) auf, an fKu8ga6en 120 200 248, babon 20 766 498 für bie Srmee
(o^ne aKarine) unb für !£ilgiing ber StoatSjc^ulben 35 778 666 ®ro(^men.

Dn8 ®ubget be8 fi'ricg8miniftcrium8 ^ot eine Gr^o^ung um 2358477 ®rQ(^=

men (grants) erfaffren, bic fiel), roie folgt, Dcrteilen: 500 000 Srat^men für bie

großen SDtanöber, 383 000 für bie Raootteric, 282 000 für bie 9iefrutierung,

215 000 für Sagermaterial, 100 000 jur SBerfaefferung bc8 @anitflt8bienfte8 unb

888 477 für eine fHei^c anberer Sofien.

2)ie laufenben Subgaben für bie im gebruar beantragte Srhbhung be4 CffeltioftanbeS

(ftehe I. Starte im grieben) mürben mit 2 9tiQionen Xraqmen berechnet; ni^t inbegri^en

bie Roften für Seroaffnung unb atuSräflung. hierfür mürbe bie Slufbringung non 40000000
geforbert, jur Serjinfung unb Slmortiüerung biefer Summe mürben jährlich 4'/i StiUionen

erforberlich fein.

3m Sprit gelangte ba4 @efeg über bie Schaffung einei nationalen Krieg<fchahc4
für bo4 Eanbheer (ein folcher für bie SRarine beftcht bereite) jur Snnahme. SU houpt»

fachlichfte Qinnahmeguelle für ben Schag finb gemiffe Salltmtahmen beftimmt, baju mürbe
gefeglich beffimmt, bafi bei ^oDjahlungen 1 Xrachme 45 dent in ^opiergelb, 1 Drachme
m Silber gleich ju bemerten ftnb, !X)a4 Silbergelb aber ift in @rie^enIano rar.

Schon im Star; hotte ber Kbnig bie ihm oon hferitteü 3ariff bargebrachte Summe
oon 100000 greü. aI4 erften gonbd für bie Krtegbfchagiaffc Übermiefen. Stit bem Kriegü»

fchag ift eine fefte Sofia ;ur ICurchführung ber $eerc4refonn gefchaffen. Sie Kammer
milligte ein, bah jährlich 4 äX) 000 Drachmen für ben Kriegifchag jurüctgelegt merben. gür
ben gleichen grünbete bie griechifche Kolonie in Gairo eine eigene Kaffe, bamit

mieberäm bie feit jeher geübte glänjenbe Opferfreubigfeit bet ©riechen im Sualanb für

heimifch« bartuenb.

XI. IJrrfdiifbrnee.

gm guni fanben in ben gröheten Stabten bea Kbnigteichea Steetinga ftatt, um bie

Seorganifterung bet Stmee ju fotbem.

Ziie Suamanberung oon Seltenen noch Smerifa ift oom SO. guli 1903 bia 30. guli 1904
auf 11 343 Köpfe geftiegen, im Star; aUein 600 junge £eute.

gm Stai fanb in ©egenmart bea Königa bie Srbffnung bet Xeilftrecfe Siraua—Sioabia
—Kaichia ber Gifenbahnlinie Siraua—Sariffa ftoU.

3m SScrgleicff ju bem bierfatfien SKinifletiuec^lel bon Snfaufl 3)ejem6er 1902

6i8 aWitte ®ejcmber 1903 ift bie lotjadfe fferborjuheben, boff fieff ba8 9Kinifte=

rium JljeotofiS mit bem ÄricgSmiuiftcr SmalcnSfi über ein 3oht behauptet

l)at. £änger foQte e8 aber nidjt baucni, benit noc^ bor tarn micbec

einmal ein fOtinifteiium ‘SelffanniS au bie ffieihe mit fDlabrumic^aliS als jlricgS»

unb SWarineminifter.

©ra^iiritannicn». 1904.

I. O^ltrbtrnng nnb Atärhr brr ;Xrmtr.

1. ©lieberung.

I)ie feit SBege geleitete 9lrmi) SReform ift im abgelaufenen

3ahr unter plöfilit^cm 9lbbrucff ber meiften biS bafjin getroffenen äRaffnahmen

in ganj neue ®ahnen gclenft roorben, bic fie jum Jcil eine ber frühem gernbe

entgegengefe(ite fffiefftung einfc^Iageu laffen. Cb aber auf biefem SBege bie not=
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wenbtge unb (angerfe^nte $eere8reorgoiiifation toirnid^ ju einem erfolgtetd^en

%6{(^Iu6 gebracht merben roirb, erfc^eiiit imc^ ben btö^eiigen Stfa^ningen mx^
gonj ungeioig. 9}ä^eie8 über ben berjeitigen ®tanb ber 9ie|onn unb

über bo8 neue SlrmQ ©d^eme f. unter IL unb IV.

gür bie folgenben 3<>^(c>iongaben gilt baS im borigen 3<>^te£berit^t ©. 90

(2. unb 3. übjc^nitt bon oben) @)e|agte.
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>i ßinfc^l. 2 'Scpot-'öoriericn. >1 7 Jcpot iöartcntn. ?!on ben 9t) SBoBerien

fmb DotWufiä no(^ 9 naib ©übnfritn oblommanbicrt, nufeer ben bofclbit ftönbig gomi[o
tticeenben 12 2)oBcrien. *! Irinfcftl. G 2;cpot Jtompngnicn. inerbtn G fermere StoBerien

beipannt. *) Ciniclil. 5 iietpflegungö Compagnien mit 1 Sepot: unb 1 Sicmonlc Kompagnicn.
b) SluSetbem 1 35epobSompngnio ju JCooIiuid). Ginjt^f. 0 ('(atniioniSöainiUonc. ’) Cin-

ftbliebllt^ 3 .vaubi|} SönBerien. 8) iperben G ftbioere S)nncnen bcjpannt. '>) Slu^crbem

69 Depots. '•) ^ietin finb cntbnlten: 31 rfOlbeinl)citcn, 3 idegeapben > ^bteilimgen,

25 geftungSemf)cUen, 3 iftfenbottn: unb 4 iopograpfien.-Hompognien, 14 geemincn!egcr=

ein^eiten, emt SIbteilung non 32« ^ionkroffitieten unb 3 ©ergennten ifüt oitbien).

“) ßinftbl. 5 SlainiOonc Cfjannel ^slonbö Siiiit unb 2 SintniUonc Sioiint äHolln '®ili(.

*) ,'öicmon gnb 8 5efhing5>ÄompQgnicn unb 15 Seeutincnlcgct.-Sompognicn. )*) Dem
Somen natb Segimentee, in SäUrflidifcit '8atniUotic berittener ..infantcTic mit cinciti ©tonb
pon 47G Cöpien. «) Ginjcbl. Setmuba Stifte .rtorpS. *8) jj£ llououruble ArtillBry Com-
puiiy, jeft mit 12'9fünbern nuogcritftet. ’b) $iicmon finb 14 tüattcnctt mit 4,7’j5Utgcn

Öej^üben (151?fBnbec) auSgcrtiitct, unb bie SluSrüftung non incitcren 81 3)otterien botnit ift

tm Sange; aufeetbem beiigen 9 dotterien lange 12 cm-.Hnnoneit. Die itatterien (ju je

4 0ejd|ü5en) merben im f^cicbon mit erttticteten, im Criege tnit aiisgc^obetteit ')äjetben be-

fpannt. Sie b<>f)en Heavy HuUeries unb finb nio eine 31rt ftbroerct SlrtiUcric beb fyelS;

teereS gebucht. Die tPoluntccrätrtUlerie beftetjt inogefamt aus 68 SoipS non febr neridjiebenet

Störte, bie nntb ben Sroiftbaften fcricmocifc numeriert finb. *’) Diefe 3*4* “b" Sarttifon=

Lotterien ift nur apprortmatin, ba inebcv bie tjftimolcs eine SUJitteilung bnriibcr cHtI>ntten,

noch fonft irgenb eine fijbcre Eingabe notbanben ift '*) öinbeiten (Corpa, Divisioua,

Sectiona) non fd)r nerftbiebener ©tärfe.

^ierju tommt bad föoIoniallorpS, befle^enb ouS: 2 IBalaiOonen nebft

1 Depot beS 1 IBataiilon bed S^inefen-lRegimentS unb
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86 SUIttärifc^t Sa^rtebeiic^te für 1904.

1 9)ataiUon beS SSeft^^lfrtcan^diegimentS, 8 9{atioe ^nbian ^ataiUonen (9icgimentec

genannt), ferner 5 ft'omfjngnien unb 1 'Tepot ber Stogot 3RoUa Slrtillerg, 5 Äom»
pagnien Sofalartillerie für Sierra lieone nnb ^efttnbien(Singeborenc), 23)ataUiunen

SofalartiQerie für bie Statiuncn beS Cflenä {^ongfong, Singapore, (Seplon,

9Wauritiu8), 4 2o(at » 3Kinen(egcr » Äompagnien (9ti(^teuropSer) für Singapore,

.^ongfong, dcglon unb ^oniaifa, foivic 1 Sierra 2eone geftungS'ißionierfompagnie

— jufammen 12 Sataillone unb 1 'Eepot Snfonterie, 20 ifompognien 2ofaU
ortiDerie, 5 ftpmpagnien Pioniere.

2. StÄrfe.

A. 3"* ^rieben.

DJac^ ben 9irmg ©ftimoteS 1904/05 ift bie SoUflSrfc be« gefamten ^eercS:

B ^fetbe 1) Selb.

1. @tcbenbe4 $eer: Cffijiete
unter'

offijiere

u. 3Rann>

bejH). 9“ Oetnerfunjen.

IRaultiere ftbüje

fiboften

s Infanterie .... 8497 110174 4 980 — >) Stubfibl. Dffijietjiferbe

IS' Aagaaerie .... 585 14 244 11329
ber @arbcitaDaaerie.

StitiQeric .... 1531 36992 11004 538
Departmental Corps.

Jo ® Pioniere .... 711 9 746 1 177 — *) ipierfugcbörenöenerol.

ftob, Strmp ftap Se.

s-g Itain 470 6 674 3097 — partment, Seterinorb

Aolonialtorp4 . . . 413 13 662 15 — X)epartment, Slrmp Vte.

bicol Staff, Cbaptam'9
,8eua- u. .^ablmeiftei: Department.

fotp4>) .... 271 3151 — —
*) $ierju gebbren u a.

.§5'V wl.
1» c

@anÜit4torp4 . . . 665 3 983 — — bie SRilUärgefängnijfe,

tBerfcbiebene 3<ntral<

beworben») . , . 1079 166 — —
S<bieM4uIen.

Bilbungbanftalten,

fibtttfabrifen.

CP iltetfebitbene Wili<

tänfebe Stnftalten^) 328 1118 — b) Ttubetbem befi(t ba4
.tieer 1370 3Ka|(binen.

gufammen in bet ^timat gemebre, bouptfäebliib

unb in ben fiolonien . 9 550 199 910 31602 538 iDtorimb, bie jebt nur

no(b beftedt werben.

Snfanleric .... 1506 52180 — —

g

1

fidDaUertc .... 261 5374 4 726 —
artUIeric .... 525 14024 13 929 384

c?

t£
Pioniere . . 320 3 — —

CP @anitat4toTpe . . . 337 — — —
geugpcrfonal . . . 6 119 — —

gufammen in 3nbien . . 2957 71700 18 655 384

ßefamifummt beä ftetienbcn

jieete« 12 607 271 610 50257 922'>)

284 117 Äöpfc
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ftieitiag *284 117 Köpfe
2. JIimeetefeTpe 80000 >

3. SRilijmttpermanenteinStaö 132446 <

4. Sleue SJlifijteferoe . . . 10000 >

5. Kana(milt) 3242 >

6. 3Dtatt<b unb SermubOiSRUij 2 728 <

»einig am 1. 1. 1904 69144 Köpfe.
< > 1. 1. 1904 98022 >

= 1. 1. 1904 6 791 >

(SBitb eingefien.)

»einig am 1. 7. 1903 3 079 =

. 1. 1. 1904 2 039

= 1. 1. 1904 27 064 »

< 1. 1. 1904 241280 ‘

7. ffeomaiiTp mti pennaneniem 1
6iab 28114 f

8. »o(unieet4 mii pennaneniem 1

emb . . . ... 346136 » /

Joiol 886 783 Köpfe.«)

«) 9!an beachte ben großen Unietfi^ieb biefer in ben Jfnnp Sfiimaieö angefebten

uniei 2 biö 8 mti bet na^ bet nebenfie^etiben Kngabe mirtli^ oot^anben gemefenen 3a^I.

B. Striegc. ‘

3n riner tpö^renb beS ©ommerä 1904 bem Unterlaufe bom firiegSminifter

ootgele^en fWad^weifung roaren folgenbe ©tärfen für baS britifc^e .^eer im gaH
eines Krieges (ouSfcbl. Slujiliortrufjpen) angegeben:

©tebenbeS $eer (ebne Snbien) 218010 SWann
» * in 3nbien 77 402 <

3nbif(beS 9?ati»e $eer 156 870 =

KoIonialforfiS unb frembe ^ilfStontingente . . . 18 233 °

Slrmeereferbe 73 597 =

539 112 «Kann

iBeränberungen gegen bie im »orjäbrigen iöeriibt (ögl. SBbetl 1903, ©. 93)

gemachten Angaben finb fonft nicht betannt geworben.

C. i©tdrfc ber taftifthen Sinbeiten.

SJacb ßberftleutnant ®runterS ßnbe 1903 in 3. Suflage erfebienenen

Notes on Organisation and Equipment pnb bie für griebenS» unb KriegS=

ftörfe geltenben Qablen folgenbe:

©tanb beS I. ^rmeeforpS auf SriebenSfup:

Xtuppenieil
Dffi-

aiere

Unten
offiaiete

unb
SJlann:

fitiafien

3«=

fammen
»emettungen

Kotpöfiab 20 13 33
Stab ber 1. Sioifton 4 — 4

> 1. »rigobe 2 — 2
4 »oi. (4 30Dfflaiete unb 802 SJlann) 120 3208 3328 (8aibe:»tigabe

XtaimKompagnie 2 60 62
Stab bet 2. »tigobe 2 — 2
4 »ot. (4 24 Cffiaiete unb 867 3Rann) 96 8428 3 624 2inien>»alaiIlone

Seilt 246 6709 6966
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88 SRiUtarifi^t 3a^rt36crUiitt füt 1904.

Zruppenttil
Cffi*

jiet«

Unter:

offtjiert

unb
SKann-

(c^aften

3“*

fommen
Bemerhingen

flittttag 246 6 709 6956

ZiDtriondtiuppen:

1 Gilobron
2 Teilungen genxirtiUerit ....
1 g«lbpioniet:ltompognie

1 ZTainijtompagnie

2. Zioifton

3. .

Kotpatnippen:

1 SIcgimtnt (Sai^^AaDaOcric ....
@ta6 füt Zistfionü’Xaoaactie . . .

1 J16L reittnbe JlitillcTie (2 Batterien)

.

1 älM. geibaitillene (3 Batterien) . .

1 Sbt. f^neter Sttiüene beS Jelbbeereb

(3 Batterien)

^ontoniertruppen

Zelegrapben<96teilung

BaQonfettion

gtlbpati

uifen6abn<fiompagnie
Aotpetnfanierie (1 Bat. @aibe) . . .

3 Zrain^Jtompagnien

6
34
4
2

242
242

26
. 7

10
17

17
3
6
1

2
24
6

186
980
182
60

8386
8386

670
44

346
490

459
118
173
30
22
60

867
180

192
1014
186
62

8628
8628

696
51

356
507

476
121

179
31

22
62

881
186

auf ^obem @tanb

gufommen . . . 895 28338 29233

^ietju fommen no(^ ffronfentrüflersÄompagnien, gelblojorette, SKunitionS«

fotonnen, SRunitionSport, 93ett>flegung8fo(onne unb bie 1. J¥abal(eries93rigabe in

folgenber 3ufammen{e^ung:

Zruppenteil
Offl*

litxt

Unter:

offijittt

unb
9Iann>

fc^often

3u-

fammen
Bemerhingen

©tab
3 Sigtr. (i 26 Offtjiete unb 670 SRonn)
1 rettenbe Batterie

,
.

^Ibpioniertnippen

4 Hompagnien berittener Infanterie

1 Zrain:^ompagnie

3
78
6
2
23
2

2010
173
79

666
60

3
2068
178
81
588
62

3ufommen . . . 113 2887 3000
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5Rü(^ berjelBen r.ueUe ift bte Stärfe ber toftifc^en ©in^eiten auf SriegSfuft
folgenbe:

Köpfe ?!fetbe

gugt=

nierle

ben
TrubrucTten

ftftb eniöaltrn

1

e \'v*

ü £i S
.S JS*' o .S*

5^ ©

IGO 161 2 — —
1
—

531 536 15 1 1 —
116 — — —

1010 42 12 0

141 142 4 —
564 572 26 1 —
179 19

—
' 6

171 149 19 — — i>

171 149 19 — — 6

154 117 15 — -i 4

125 20 -i —
110 105 18 —

1

191 227 37 —
193 231 34

143 168 24 _i _

521 548 60

,

-i 12
784 690 96 — — i

18
786 694 93 — — 18
621 509 71 —

:

12

2 978 2 941 166 5 4 6
4 346 377 93 8
10866 2 601 415 16 —

1

36
38 8:47 11361 1660 52 2 15 )

Xiuppcnteil Semertungen

^ofopTon JtapaUeric . .

Stgimtnt • . .

3nfanlfric=Äompagni( . .

» s®awiUon . .

Äomp. betilt. Snfantcric .

%at. t >

äniUerie:

reilcnbe ?Satteric . . .

foljtenlK > (1515fi).)

SiaubiS'Sotteric . . .

bffponntc Sotlcrie bet

debitieren 9(rtiUcrie . .

SBunition^foIonnc:

einet Man. iUtigobe . . .

einet Slbt, r. Jlrtitlerie. .

einer 3(bt, JcRrnttinerie .

einet .^aubib<31btcilung .

einet bejpanmcn iJlbleilung

bet ftbroeten SIrtiUcrie .

2lrti[letie=abteilungen

:

bet tcUenben Jlrtitleric

bet Jelbort. (15 ?Jib.) . .

$aubib Slbteilung . . .

btt fdjni. ältt. i4— TjöQig)

ÄauaUcric^Dtigobe .

Snfanterie-Srigabc .

jnfanlerie-Jinifion

Ärneefotp« . . .

2^i< Snunitiondfolonnrn finb

m bieirn 2tÄtf«jtffrrn tnil

cinacKcbnfL
uuie 'äbt. r. 2ltt. 2 33att.

>u je 6 fine 'ÄbJ.

ibtlbari. 3 ’i^Qtr. i» fe 6

ein« %b{. ber

bdfonnfen 'Atu 3 Siaü. |u je

4 <’^ejvbü|en.

}

2)jeie betben ebne 3Rum*
ttonepaff URb
paxf beifcbnei.

Snmetiung.
3n ben notftebenb angegebenen StSrfen nuiben iängft folgenbe tleine SeiAnberungen

' feftgefegt: Sie Salatllone ^uggaibe non 830 (886) auf 737 (743), bie SiniemSataidone

at home non 881 auf 881 b<tabgefe6L f^einet oetminbette fnb bet @tanb bet 10 £inien<

Bataillone in SObafrifa non 1012 auf 950, unb bet 4 @atnifon>SataiQone auf 880 Itbpfe;

bie ftauaderiesSlegimenter in @übafrita nmiben auf ben $eimatftanb ^696 ftbpfe) gefegt.

n. JurmaKon.

‘Sen heutigen ^nft^auungen über bie gormation unb fßenuenbung bon

{(^»erer Artillerie be6 Selb^eereS toirb in bent neu erfc^ienenen Sieglement

Heavy ArtUlery Training (Provisional) 1904 9iec^nung getragen. Sanat^

bilben brei ®atterien ju je bier befponnten ©eft^üfen bon 4,7 (= 10,15 cm)
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90 9tUUarif(^c 3atita6«Tt(^te füT 1901.

ober aud) gröBctem ftoliber, btc »on brei Compagnien Garrison Artillery be=

mannt rocrben, eine icbmeie 9(btei(ung, bic mit bem juge^örigen ißerfonal an

iUiunitionSIolonnen ujio. jur CorpSartiUerie befi SlrmeefotpB gehört. (iine

(d)inere iSatterie befielt ouä jmei Bügen. “Sie {c^niere lÄrtiHerie fü^rt ®4rap=
nellS unb i'pbbitgranaten. 9ia4bem im abgelaufenen Sa^r bie 108. Compagnie

ber Garrison Artillery mit ber !14. unb 28. Compagnie ju einer Abteilung

(II. 9lrmeeforp8) bereinigt loorben ift, finb jeft jioei Abteilungen (brigades) ber

Heavy Artillery borl)anben (6 Sßatterien).

®ie ©arnifonsSlntaillone {bgl Söbell 1901. ©. 87), bie au8 altgebienten

©olbaten gebilbet unb für ben auSmärtigen ©amijonbienft beftinimt finb, loerben

auf ber bisherigen 3^1)1 fünf erhalten bleiben, ba fich bie geplante ISrhohung um
brei roeitere ^Bataillone megen ällangel an ÜDIannfchaften alS unausführbar er'

luiefen h»!-

.fjinfithtlid) ber Mounted Infantry ift beflimmt roorben, baß bie brei

in Alberfhot, ©aliSburi) ipiain unb Ciltuorth (3rlanb) flehenben SBotniUone alS

jelbftdnbige ©tammeinheiten erhalten bleiben unb im CriegSfall jur Gilbung

non fecf)S ^Bataillonen (ü 8 Comp.) bienen füllen. “Jie erforberlid)en

iUIannfchaften finb folche, bie einen breimonatlichen AuSbilbungSfurfuS in ben brei

porermöhnten Sagent burchgemacht unb ein genügenbes 3cu9tiü barüber ix-

halten hoüen. IJie für bie mobilifierten Bataillone erforberliche AuSrüftung

lagert an ben ©tanborten ber 3tamm=iBataiIlone. SBon ben für bic ÜDlobiU

machung ju formierenben 48 Compagnien mürben im abgelaufenen 3ahr bie 33.

unb 34. .Compagnie aufgeftellt. 'Ser ©tanb jeber ber ju formierenben Com^
pagnic ift: 22 Cffij. 27 SJorrontoffij. unb Unteroffij. 539 3Rann, 640 Seit»

unb 64 " SJlafchincngemehre (ober ^ompomS) 15 oicrfpdnnige

gahrjeuge.

Unabhängig oon biefer gormation finb bie jnr 3^1 "fth einzelnen Co»

lonien befinblichen Abteilungen berittene gnfanteric, nämlich in Aghpten unb

SSalto je 1 Compagnie ju 130 Cüpfen unb in ©übnfrila, alS Überreft

auS bem leßten .Criege, 3 Bataillone (10 .Comp.), bic aber mit ber 3<üt »er»

' jehroinben merben, um einer gormation cntfprechenb ber beS ^eimatlanbeS ^tloß

JU machen.

Seue Beftimmungeu über bic Army Reserve jepen feft, bah bicfelben

auS ben ©eftionen A, B unb D beftehen füll. Bon biefen foll ©eftion A
6000 Scferöiftcn aller ©offen (nuSfchl. CaooUeric) enthalten, bic minbeftenS boS

gührungSjeuguiS „gut" erroorben unb fid) im CriegSfall jum fofortigen Sienft»

eintritt für baS gn» mie AuSlanb »erpflichtet h»6en; hierfür erhalten fie täglich

1 Schill. Xie Bcrpflichtung gilt immer nur für ein Sohr. Xic Claffe B um»

faßt bic nach i^rer iirfprünglichen Sienftucrpflichtung noih biS jum Ablauf »on

inSgefamt 12 fahren für bie Seferoe oerpflid)teten ober »orjeitig ouS irgenb

mclchen ©rünben jur Seferüe überführten ücute; biefe erhalten täglich '/* S<h>ll.

Claffe D enthält biejenigen, bie ihre 1 2 jährige Tienftjeit erlebigt h»üe» »ui*

fich innerhalb fed)8 Wonaten nad) ihrer Sntlaffung jum ©iebercintritt in bie

Seferoe auf 4 gahre melben. Br»feffionif*en unter ihnen fönnen biefe Ber»

pflid)tung biS jum 50. ilebenSfahr fortjefecn.

Set CriegSminifter hot genehmigt, baß bem Motor-Voluntecr-Corps,
über beffen Seiftungen er fich lehr befriebigt äuherte, bis ju 40 3JJotor=Sab»

fohrer angegliebert merben tünnen.

Behufs größerer Sejentrolifation mürbe neuerbingS ber ©tob beS Alber»
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f^otsSommonbrä (früher I. SlnneeforpS) in 2 divisions geteilt,*) nänilie^

ben eigentlichen ©enerolftob, ber bem fommnnbietenben ©eneiol bireft unterfteUt

ift, unb ben SBemwltunggfiab, ber bem bisherigen Ghef beS ©tobeS unterfteht.

Sußerbem gehören jum Stabe beä Sllberfhot^SommanboS ein Ghef SIrtillerie

unb einer beS Genies ((Generalmajor) fomie ein Jpauptmann für ben Infanterien

Schieftbienft.

III. HrräBirntttg irr ätanborU.

I)ie für baS SfierhnungSjahr 1904/06 burch 91. Drber befohlene SSeränbening

ber Stanborte betrifft 80 3nfanterien3)ataiIIone (einfchl. 9 Bataillone (Gorbe),

11 ilaoallerie n ^Regimenter, 2 reitenbe Batterien, 12 91rtiQerie > 9lbteilungen,

37 geftungSartiUerienUompagnien, 2 2rain»lJom))agnien.

9?ath einer Grütlrung beS ffriegSminifterS finbet bie bauenibe Befehung
SübafritaS folgenbemiahen ftatt:

3nfonf Regtt. Aao. Sattetien

:

itomp. Rion.

9ot. betitt 3nf. Regte. fafitenbe reitenbe geft. Rrt. itomp.

^n Rolcheffttoom . . . 1 — 1 3 — — 1

• Stanbctlon .... 1 1 — 1 — — —
s Rt&belbutg (XtanSoaal 1 IV* 1 — 1 — — —
> IRibbelbutg (Rapfolonie) 1 — 1 3 — — 1

! ibartifmilb .... 1 1 — 1 — — —
• Rtetoria 3 — 1 — 2 — 1‘)

> Sloemfontein . . . 3 — 1 3 — — 1

: Sarbatton .... Vs — — — —
Raoal »nie (Roptolonie) 2 — — — — 2 1

gufammen . . 14*)») 3 4 12 2 2 5

>) Xu^etoem 1 getbpioniertnqipe unb 1 Xclegtophenfcltion.
e) 3(u|(rbem 7 Ztaimitoinpasnien.

*) ^tminlei 4 @amifon=9ataiIlone.

5)ie (Gefarntjahl ber englifcf)en Befa^ung ©übofrilaS beträgt ettoa

21 000 aRann.

3ur Befe^ung ber Kolonien bleiben biS auf weiteres Don bem inbijehen

eingeborenen (natave) .^eer abfommanbiert; 2 Bataillone in EliauritiuS, 2 in

tpongfong, 3 in ÜRorbdhina, 1 in ©ingo))ore. Die Jfoften foOen bem inbifchen

Reich iur i'oft.

IV. (DrgantfaHon.

Sfönig Gbuarb VII.. hot fich jum Ghef (colonel-in-chief) beS Sngenieurs

forpS crtlärt unb Se. S^önigl. .Roheit ben Bringen Don 9SnleS jum Ghef beS

Äing’S Rotjal Rifle GorpS, ben tperjog Don Gonnaught jum Ghef ber

©rennbier ©uorbS unb ©enernl 2orb 3Rethuen jum Ghef ber ScotS ©uorbS
ernannt.

'Eie 3®h^ ^er Beränberungen in ben oberften ©teilen beS .ßeereS ift

jiemlich grog.

((leftotbm ift bet greife gctbrnarfchaU $(t)og oon (Eambtibge fi. &., bet 39 (jabre

lang (bis )um 1. Rooember 1895) Obeitommanbietenber beS englifct)en $eercS gemefen ift,

fomie gelbmarfcball Sit $enri) Rotmann, bet ebemalige ilommanbietenbe oeS btitifeb^

inbifcbM ^etes. Zen Obetbefebi Uber baS $eet übetnafim mit bem Xitel eines @eneral>
infpelteutS, infolge bet Reuotganifation beS CbettommanboS (f. unten) an SteQe bcS

*) Rnmettu^. Ziefe ffroeiteilung mutbe Rnfang 1906 bei allen Ctommands bcö

^ceteS in betfelben SBeife eingefhbtt.
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@(netal > Selbmarft^aUi Sotb JtobettS*) @t. flöntgl. $o^(U bet $ctjog oon
Qpnnaug^t, big bo^in tommanbimnbet ®cnnoI bet Xruppen in Stianb (8. Xtmedoipg),
bet in bittet Steilung butt^ ^enetalleutnanl Sotb @tenftll ttfe$t ntutbe. ^üt leiteten,

bet ein 3a^t lang bog gtbBitnteilg aug üu^iatttuppen jufammengcfc^te 4. Xtmeelotpg bc:

fe^ligt fiatte, nuibe Sotb SRet^uen, untet Sefötbening jum Cüenetal, betufen. (tietntt

t^ieb ont 1. Sejembet btt Senetolatjl bet Sinnet, Sit SBiiliam Xaplot, angeblit^

megtn beg je^gen Übetgeroit^lg bcg nii^t militanteren Slementg im Sanitatgmefen, infolge

btg neugetcTatfenen Slboifotp Soaib, aug, unb mit btm StTIug beg Sarng 1904 oetlieft bet
OlenttaliSelbmatfcrall Sit SoeIpnSBoob, julept tommanbietenbet ®enetal begä. Sitmte^

totpg, nacT Siblauf einet fünfjigjartigen Xten^eit, mtgen tbtpeilitret fflebte^litTfcit, bag
aftioe ^et.**) Sin Stelle bcg in ben Shireftanb gettetenen @eneta(majotg Sit Sllfceb
Xutnet ral Olenetalmajot SRaefinnon bie Oleferafte alg Director of Aoxiliarj Forces
Ubetnommen, füt (Senetalmafot ^ilbpatb, bet jum ffommanbeut bet btilil^en Xtuppen
in Sttbaftifa etnannt motben ift, mutbe ®enetalmatot Stietfon, Cienetalfiabgtref beg
2. Sltmedotpg, alg Xiiettot beg SRilitan unb Stjierunggmefeng betufen.

®ie Oon SIRr. Sörobritf al8 Sricgämiiiifter eiiigeleitete Slrml) Weform ^<>1

unter feinem Wac^folger 9Rr. 9lrnoIb=3orfter eine ganj neue SBenbung ge=

nommen, unb mehrere oon i^m in ba8 üeben gerufene Ginrie^tungen finb be»

reit8 toieber abgefdbofft toorbeii. ßu biefen gehört bie bereit8 eingeleitet

geroefene Olieberung be8 ^eereS in fec^ 9Irmeefort)8 no(^ beutft^em SKufter, Oon
betten aHerbingS 6i8 ba^itt nur bie Oier erften, unb oud| biefe nur jum !£ei(,

formiert waren. t

I !
I

i ; än i^rcr ©teile ift bo8 2anb je^t in Jieben Gommanb8 eingeteilt worben,
t »'t»l au|er bem für fit^ befterenben Sonbon ®iftrict, nämlic^ in: bo8 Mlbjiftot

' Öontmanb (bi8^er 1. SlrmeeIorp8), bo8 ©outhern Gommonb (bi8rer 2. "Jlmtee»
*

fori)8), f^rifb Gommonb (bi8rer 3. ^rmeeforb8)7G^m Gommanb (etwo bi8rerige8

. 4. Slrmeeforp8), ferner ba8 ©epttifr, 9iqrt|em, "Selfr onb SRiblanb Gommanb.

I

biefer ÄommonboS ift einem General Offleer Commanding in-chief

j

unterftellt, wobei bie big^erigen Oier fommatibierettben Generale ber Slrmee»

forp8 1 bi8 4 in i^rem aBir(ung8trei8 belaffeti würben, ^ebem General Offleer

Commanding-in-chief finb ein au8 mehreren Cffijieren befteljenber Generalftab

unb ein Generalmajor für bie Oom eigentlii^en Generolftab je^t ganj getrennten

Stermaltung8attgelegenreitett beigegeben, fo ba& bo8 tßrinjip einer Dejentralifotion

^ier burc^gefü^rt ift.
***)

©eiter würbe bie oon 9Rr. ®robrid al8 neue Wirllic^e JReferoe für bie

SDiilij geplante 9RiIitia«9teferOe, bie 50 000 SWnnn ftarf fein foHte, aber

7000 3Rann ni(^t erreicht ^at, wieber aufgclöft.

®o8 oon 3Rr. 9lmolb=5orfter beabfic^tigte neue 3trmp ©d^eme ift auf bem
®erid)t be8 ju biefem ßweef unter SiSorfib be8 l8i8count Gf^er }ufammen=
gerufenen ©or Dfpee Gouncil (ogI. Söbell 1903 ©. 97) begrünbet unb berul)t

im wefentlidfen auf folgenbem ^lan:

Sie Seitung oUer abmitiiftratiOen $eere8angelegenl|eiten liegt, ftatt wie bi8»

l)er einem Commander-in-chief bc8 ^eere8 unterftellt ju fein, in ben .'pänbeti

*) Sotb Siobettg toutbc bei feinem Slugfdiciben aug bem $ect bunb einen Sltmet<

befebl beg flönigg geebtt, bet feinet bob*n Setbienfie in Rtieg unb gritben, im 3w “nb
Sluglanbe ntabtenb einet mebt alg füntjigjabtigen Sienftjeit mit tübrnenben SQoeten gebaebte.

**) Mt ibn roitb ©cnctalleutnanf Sit 3on Samilton alg Slaibfolget genannt
*•*) äbie Xtuppen tineg jeben Äommanbog befteben aug : a) gelbttuppen (ttgul. ^eet),

bie in Xioifionen unb Stigaben gegliebctt flnb, b) Rüftenoetteibigunggtiuppen fSiegüiate

unb Sluriliatttuppen) untet befonbertn Rommanbeuten, c) bie in ßtuppen jufammengefehten
biobeti^en Mcgimentgbeairfe, jum 3roccf ber Sleftutietung ufto. unter ihren Obetften,
d) Stuciliatttuppen. Xiefc geftfepungen fmb famtliib etft burtb Debet oom gamiat 1906
gtftboffen motben unb treten oom 15. gebtuor b. 38. in Rtaft, gebbten oifo eigentlitb nid)t

mebt in biefen Setiibt.
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bei nac^ bem SRufter ber SRarinemtDaUung neugebilbeten ^eereSratS (9Innt)

ßouncil). 2)icier, ber bereits in baS Seben gerufen nmrbe, befielt jnnfic^ft auS:

Sem fttiegämtnifiet, bet bem König n>ie bem ^atloment für bie gefamte Ziligteit

beö ^eereörotö oerantiDOttUcb ift unb bem bie übrigen 3)iitgliebet beö Strmg Council oetnnb
Doctitcb bleiben. Se^tere (efen fiib jufammen auö:

2!em 1. mUiiötifcben 3SitgIieb (@enera(Ieutnant Sir iReoile ttpltelton'i, ber etma
bie @^(böftc eines CbefS beS ®enera(ftabeS bet Sitmee ju (eilen bot (u. a. SKobilmacbung,

9to(bri(btenn)efen, OpetotionSpUne, UnterriiblSniefen).

Sem 3. militSrifiben SRitgtieb (@eneralma]ot 6bor(eä 3)oug(aö) a(S @enera(:

objutanten, für bie ^erfonolien beS $>eereS, Sietrutierung, 2)iijiplin, Sefolbung ufn.

Sem 3. mi(itarif(ben 9titg(ieb (®enera(major $(umet) als @enera(guartiermeifter,

für Serp^egung. Setleibung, Unterhinft, Siemontierung, XranSportisefen.

Sem 4. militöri((ben Stitglieb (Cienerdmajot Sit ^ameä SBoIfe SRutrap) mit

bem Sitel eines Master General o( Ordnance für bie Q)ef(böfte beS früheren Director of

Ordnance unb beS Inspector -General of Fortifleations (SemoffnungS: unb BefefligungSt

oefen.)

Sem parlamentoriftben UnterflaatSfetretör (Sorb Sonougbmote) a(S ^em
3itiilmitglieb für aüe ^eereSongelegenbeiten ni(bt rein militdrif<ben CboratterS, ouSftbliebliib

bet finan)ielltn.

Sem Setretör für boS Sfinansmefen (Financial Secretary), 3Rt. Stomlep:
Sooenport, für bie finaiijieDen Stngelegenbeiten, ber bie bem $ar(omenl ootjulegfliben 3uS<
meife über bas SieebnungS^ unb Solbmefen ouSjuatbehen unb bie amtli<bcn Witteilungen

beS ^ereSrateS ju oeröffentlicben bot

6(bliebli(b tritt o(S Setretör beS $eereSrateS noch bet ftönbige UnterftaotSs
fetretör (Sit Qbnatb SQarb) b>n3u.

gür bie reinen ^ommanbuangelegen^eiten, in bie fid^ ber ^mtb Souneil

nic^t einmifdien foU, tritt an «Stelle beS bisherigen Commander- in -chief an

bie Sbi^e beS ^eereS ein Inapector General of the Forcea (@e. ilönigL

Roheit $er}og bon (£onnaught), ber für bie 31uS6ilbung, IBeroaffnung unb ^uS°

rüftung beS IpeereS, ben äufiotb fianbeSbefefligungSmefenS unb für bie

gefamte ^iegStüd)tigIeit beS fianbheereS berantroortlid) ift unb mit bem ^efi^ti-

gungSredht bie Sjjflicf)t hot, über atleS an ben .^eereSrot jn berichten. ®a er —
im ©egenfah ju bem früheren ^öchftlommanbierenben — augerhalb beS eigent=

liehen SriegSminifteriumS fleht, fo ift htetburch eine tbichtige llejentratffation

gefchaffen, bereu Schlot früher fchmerjlich empfunben mürbe unb oft unangenehme
9ieibungen herborrief.

“Sem ©encralinfpefteur finb 5 jof Unterftüfjung feiner ?luf=

gäbe unterfteUt: ber Inapector of Cavalry (auch föt berittene JSnfonterie unb

bie Sliilitärfchule ju ©anbhurft), Inapector of Royal Horae and R. Field

Artillery (einfchL ber TOilijortillerie), Inapector of R. Garrison Artillery

(au^ für bie ber 31ufilinrtruppen), Inapector of R. Engineera (auch für aWilij

unb ißolunteerg), Inapector of Equipment and Ordnance Store (für ^elleibung,

SluSrüftung, iöeroaffnung). ^Jurch höufige 35efichtigungcn, über bie fie an ben

©eneralinfpefteur ju berieten hoben, foUen bie Snfpefteure auf ©runb befonberer

^eftimmungen über bie .llricgStüchtigfcit beS ^eereS, bie Seiftungen unb ben

3uftanb ber Cffijiere, SKannfe^ften unb ifjferbc machen.

Sieben bem ^eereSrnt ift bie Schaffung eines ftönbigen SanbeSöerteibi»
gungäauSfehuffeS (Committee of Imperial Defence) bcabfichtigt, baä alS

Sinbeglieb jmifchen ber Sanb: unb ©eemacht gebucht ift unb auf ©runb eineS

Pielfeitigen unb meitgehenben Programms für baS 3üfommenmir!en öon ßnglanb
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unb ben S^olonien forgen (oQ. Xie ^ier^u gehörigen Offiziere, mit 91u8na^me

beä SJorfi^cnben, bürfen nur 2 So^re in i^ren SteQungen »etblriben.

95Mt ÖceregratS ^Qt TOr. 9lmotb=3orfter einen bebcutung8=

»ollen ipifln jur .^eereSreform borgelegt, über ben not^ bcr geftfteHung ju

bcrit^ten jein roirb.

3ur ißrüfung ber S8erl)ältnifje unb beS militfirifc^en SBerteS ber 3Rilij unb

ber StüiunteerS mar unter bem Jperjog bon 9!orfoIf ein bejonbcrer fiönig =

lieber StuSfe^ufe cingefefct toorben, befjen Im ®toi erfii^ienener iöeric^t an ba8

iparloment faft 0emi(^tenb für biefe beiben bon ber SoIf8gunft bi8^er getragenen

Jeilc bcr englifc^en 9Se^rma(^t lautete. SBeibe mürben borin, furj gefagt, für

unfähig ,^ur SSerteibigung be8 ißatcrlanbeS ebenfo mie jum fiampf gegen ein

regulärc8 $eec erachtet. ®ie SSorft^läge be8 9!orfoItau8fd)uffe8 jur ®effening

biefer SScr^öltniffe ^oben aber, ba fic bem englif(^en SSoIfe ju meitge^enb er=

f^einen, menig 91uSfid)t auf Crfolg, biS fit^ baSfelbe einmal ju einer gänjlie^en

?lnberung feiner ffie^rorganifotion entf(^liegcn mirb. 9luf leptere meift ouc^,

ohne ben Äempunft ber Sac^e offen ju nennen, ber S0cricf)t unberlennbar ^in,

aber noc^ fal( fic^ ber SriegSminifter ju ber (Jrflärung beranlagt, baß bie

IRegienmg nic^t beabfic^tige, bie alte aKilitin ®aDot 9(ct in Slraft ju fe^en,

gefd)meige beim bie ©inp^rung ber allgemeinen SBe^rpflii^t borjuftblogen.

infolge be8 SeciibteO b(8 9)orfo(fauSfcbuffe8 bat btr neue Snnec^StefonnpIan junäibü
eine SBerminbetung bet 93oIunleet8 um etrea .WOOO Stann, bafüt abet eine meilergelieiüie

Slusbitbung bet gtetmiUigen in bab Süige gefaxt, fetnet eine äroeiteüung berfelben in einen

(ilc mobile ^otmationen befonbetO ootgebilbeten unb bo)u betetten Xeil, beffen aititgliebet

bafiit einen bbberen Stoatsjufibub etballen, unb in einen toeniget leiftungäfäbigen Jleft, bet

JU btt bafüt nofrotnbigen etbbbten StuSbitbung teine 3'Ü äbtig bot.

Son btt Will) fagt bet 9(efotmpIan nut, bab eine gtünbliibe 'Anbetung unb 0teige^

tung bet an fie ;u fteOenben Slnfotbetungen jomie eine längete unb fcbAtfett Stuobilbung

na<b ben SotfiblAgen beb 9totfoltau8|(buffe8 unbebingt nStig fei, Aubtti fub abet niibt beb

IRAbeten batübet. 93on bet beobrubtigten oAUigen Xtennuiig bet Stili; non bet i^inie unb
btt babuttb bemittten gtöbeten SelbftAnbigteii bet 3KUij mitb ein günftiget Qinflub nacb

btefet 9)i(btung bin eibofft.

$ic birclte fleitung aller Slngclegcnbeiten bcr ^luyilianj 3orcc8 mirb fortan

burd) bie tommanbierenben öenerole ber Xiftriltc erfolgen, mö^renb ber Director

of A. Forces bie iöebürfniffc unb befonberen ^nl^rcffcn berjelbcii ju prüfen

unb bem Oieneralabjutnntcn, bem er unterftcllt ift, bor^utragen ^at.

V. Urfa^nrCrn.

Ser im Sanuar 1904 bcröffentlit^c 93erid)t bc6 Inspector-General
of Recrniting erftrerftc fid) bie8mol nur auf 9 Wonatc (1. Januar bi8

30. September 1903), ba er non jept ab nid)t me^r ba8 Slalenbcrjnfjr, fonbeni

ba8 militörifd)c Sienftja^r umfoffen foH, melc^c8 mit bem 1. Dftober ju rechnen

beginnt.

Söiibrenb biefer mürben — obgefeljen bon ben ÖamifonsfKcgimcntcrn,

bem .Holonialforp8 unb folgen Scuten, bie ilire Sienft.^eit freimillig berlängerten

29 324 Wann für ba8 ftebenbe tpeer (babon nur 1524 für 12iäf|rige Sienft-

jeit) unb 25 774 Wann für bie Wilij angemorben, mnS einen nid)t imbebeutenben

^üdgang gegen bie leßten Jaf)re au8brürft. Ser ®eric^t ertlört benfelben burd^

ben ftorfen 'Ilnbrnng ju ben berittenen SBaffen (SaonHerie, Slrtilleric, Srain), bie
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gleic^roie bie ^ipnterc iinb baS SanitätSforpS i^re 3tnrocr6ung für biefcS 3o§r
wegen Xedung beä ®eborf8 eingcfteUt IjaUen. 93etm Srain würben nur not^

9iefruten für ben me(^anifc^en 3u9 angenommen. ü)roger iDlangel an 9)efrutent^

material fierrft^te namentlich bei ber ©arbeinfanterie unb bei bem ©Qmifon=5He*

giment, weSh^tl^ »tif bie geplante Stermehrung ber beftehenben 5 ^Bataillone

auf 8 nerjichten mugte.

91u(h bie SDHli.^rclruten ift ganj unbefriebigenb, ba an itirer

etatmähigrn 3<>h( f®f* 8000 2Rann fehlen unb ihre währenb ber 9 ÜJionate

erhaltenen 9ie!rutenjiffer, auf 12 SlJonate ergänjt, nur 34 365 Sliann gegen

41 486 im SBorjahre ergeben würbe. Xer SJefrutierungSgeneral f^iebt biefe

SBerminbcrung ber SRetrutenjiffer auf bie neu errichtete — injwifchen fd)on Wieber

aufgehobene — SJiilijrejeme, bie ihr ein großeä unb WertOolleS Material entjöge.

Der törperliche 3><ftanb ber in baS fpeer (£ingetretenen war im allgemeinen

etwas beffer als im 93orjohr, aber als ein bebenIlicheS für oß'

gemeinen phpfifcheu 3uflonb ber grogen ®Jaffe ber iöeoülterung ift bie gro^e

3ahl ber 3“rücfgewiefenen anjujehen, bie faft 34 P.'p. betrug. Dagegen ift eine

SBefferung beS 9J?ateriaIS in moralifcher ^inficht burch bie neue SBerfügung

hernorgcrufen worben, wonach jeber DienftwiHige bei ber Slnmelbung ein behörb^

licheS (fühningSjeugniS Doriulegen hat.

SBährenb ber erften 6 SKonatc beS abgelaufenen 3ahreS (1904) haben fich

bie älefrutierungSoerhältniffe jiffernmägig auch nicht gebeffert: in biefer 3ril

Würben 20 822 SJJann (gegen 20 445 in bem gleichen 3«iraum beS ®orjahreS)

eingeftellt, unb Pon biefen Waren 311 „©pejialS" b. h- förperlich ben SDJinbefts

anforberungen Porlöufig noch nith* «Ofprethmb.

Gin beim .ttriegSminifter geftellter Slntrag auf weitere ^erabjehung ber

ftörpermahe, um baburch ben pch fteigemben SluSfall an 'JJelrutenmaterinl ju

erfegen, würbe j^urüctgewiefen, ba man jejjt fehon in ber geftfehung biefer SOJahe

bis an bie äuherfte SDJinbeftgren.^e gegangen fei. Dogegen würbe für bie äRilij

unb bie StolunteerS baS ©röhenmag weiter bis auf 62 3oU unb baS ©ewieht

bis auf 110 (engl.) ijjfunb herabgefegt, waS ber DurchfthnittSbefdhaffenheit b^
englifchen iBolfeS nid)t mehr entfpricht. 9luherbem würbe eine neue 'JJetrutierungS^

Porfchrift für bie SDlilij unb bie ffeomanri) erlaffcn. Die 9ie!rutierung ber

legteren, bei ber neuerbingS bie 35erlfingerung ber Dienftperpflichtnng immer nur

auf 1 3ahr abgefchloffen wirb, war im allgemeinen 5ufriebenftellenb, unb bie für

baS Jahr 1904/05 auf 28 000 ®2ann herabgefegte GtatSjiffcr bürfte nnnnhernb

erreicht werben.

Der fortgefegte 9iüdgang ber StnnbeSjiffern bei ber 33iili,\ unb ben

®olunteerS erregt allgemeine 33eforgniS, unb bieS um fo mehr, alS auch ^*'e

SJatanäen im CffijierforpS biefer .'peereSteile bebenflid) junehmen. Die ©tiftung

einer SDlebaille für longgebiente Unteroffiziere unb SDiannf^often mit guter

Sührung bei ber SIJilij (für 18 jährige Dienftzeit) unb ber ?)eomanrt) (für

10 jährige Dienftzeit) bürfte ben Siüdgang bei erfterer taum aufhalten.

SJci btt anbauemben jiffemmäbigen Sttfcplecbtetung btt Stefnüittungäetgebniffe erfcpcint

t4 im erften Stugenblict eine äbcrcaf^cnbe Wabnabmt bet ätegierung, bie eeft not turjem

eingtfüf)rte tutje (3jcU|tige) 3)ienftjcit aufjubebtn unb bib auf weiteres bei bet Sinien:

infonterie nurjfiefrulen für einen 9 jährigen Xienft bei ber f^aiine mit anfchlie^enber 3 jSbriger

Serpflichtung für bie 9ltmeetefetue*j anjunefimen. Die non bem notigen ftriegSminifter

•) Sei btt gefamten flonallttie bauert bie Dienfheit neuerbingS 8 3ot)tt bei bet gapne
unb 4 Japre in ber Jieferne.
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ge^eflie enoottung, bafi no(% onfangli^et Sjabrigtr ®itnfl»etp6i(^hing bei bet Jobne
meiftenb eine ftennilligc Xubbebnunf) biä inägefaml 8 flottfinben niüibe, bai W
ni<bl erfüttt: nur etioo 12 »§. bet in bo» ^eet ouf 3 3abtt Singeiteicnen boUe fwb Jum
neiteten Sienft beteiJ ertlätl, unb e« feblte beteitä feilroeife on bet SRögliibteii, ben ^iaibf^ub

füt Jnbien unb bie Koionicn r<A<^ufteaen. ÜSet @cbante, bunb bie neue Sintiibtung ein

6eet non Seietonen ju fiboffen, roitb in Snglanb felbft füt wenig boffnungbooD angefebcn,

ttob bet gleiibjeitig bamit inb Xuge gefabten bebeutenben 2öbnunggetbbbung.

VI. KmoBtirriing.

Tie Sorge um bie 5Hcmonticrung bc8 englifc^n .lijcereS ift im S3ad)jen

begriffen, unb gewichtige Senner lenfcn fortgefeft bie allgemeine Äufmerffamfcit

auf bie großen (Gefahren, bie ber ur.bertennbare 9?iebergang ber englifchen

^ferbejucht im gall eine« groften Äriege« für bie SSehrlraft ®ro6britonnien8 im

(befolge f|o6en mug. 3w SSerhflltniS jur SeOöIIeningS^ahi werben je^t in @roB=
britannien Weniger ^ferbe gejüc^tet, al8 Bor 50 Sauren, Woju bie ®ermehnmg
be8 mechonifchen 3“0<^ immer weiter beiträgt, unb bie 9Jemonten=9lnfauf8«

lommiffionen erhalten, ba fie nicht über 40 £ für ein fünfjährigeg ffjferb bejahten

bürfen, nur ütuSfchuhware. Ter Staat mügte hoher, na^ 9lnficht maggebenber

Senner biefer 93crhältniffe, für militärijche 3™** entwebcr 3 biS 4 jährige

^ferbe foufen ober einen h^h^’^^" ^rei8 für ältere bejahten. 3^1 erfteren gatl,

ber Borjujiehen wäre, würbe alterbingS auch grö|ere ^njaht Don 9iemonte>

bepot« notwenbig WerOen, aber h'CTburch würbe muh bie SanbeSpferbcjucht fowie

bo8 SSerftänbniS für tpferbepftege unb ^eitfunft im Sanbe geförbert werben.

To8 englifche .Ipeer braucht im gatte ber äRobilmachung einen 3ut®“‘h*

Bon runb 25 000 ifjferben, währenb fich ber jährliche griebenSbeborf nur auf

2500 ^ferbe beläuft. Tiefen gro|en Unterfchieb au8jugleichen, erfcheint unter

ben hfutigPB ungünftigen ®erhältniffen eine um fo fchwierigere Stufgobe, ol8 noch

immer leine grieben8mahnohmen getroffen finb, ben SBebarf gegebencnfaH8 burth

rechtjcitige Stnläufe im 2Iu8tanbe ficherjuftellcn.

Tabei bietet bte ^etbeifübtung beb auöroättb ongefauften $fetbemateria(b füt jtriegbs

jwecfe in ein 3nfeIteiW natutgemäb f<baa a" unb füt ficb fa gtobe Scbwietigleiten, bog ftcb

ein foicbeb Steicp binf>(i|6>cb bet Semontiening om beften auf eigene gübe neOt. (Snglanb

abet impottiett jebt ongeblicb fAbtttcb gegen 20 (XX) $fetbe aub bem Kubfanbe. näbtenb
bicfe 3'ffer Dar üO labten nut 2000 bettug. (Sinjelne leite beb Sonbeb, j. 8. bie (f)tof=

fcbaft ^hattfbitc, bie ftübet wegen ibtet ^fetbcjucbt bctübmt war, jeigen in beutiget 3eit

einen auffotlenbcn :Xü(fgang in 3abt ünb Ciuialität ibieb iRatetialb.

8ot allem fehlt eb in (Snglanb faft obllig an bet 3u<bt cineb btaucbbatcn 3Rilität>

pfetbeb, unb eb etfdieint habet bie bbcbfte 3rü< bab bie iHegietung biefet gtage butcb geeignete

SKabnabmen, petuniüte Untetftüfiung, Siatfcblbge unb biteften Slnlauf junget Siemonten

enetgifcb nibct tritt. 8e,iei(bnenb füt ben Stanb bte ^fetbeftage für bab £)tet ift allein

fcban bie latfaibe, bag ein engtifcbeb )lai)allerie<Segiment bei etatmäßig 714 ltdpfen nut

516 $ferbe )äblt. einfcblicglicb ^ Cffijitt' unb 6 Jtrilmpetpfetbt.

Vn. (DffiMfr- ntth Untrrofü^irrangrlrgrohfitrn.

©benfo allgemein wie über ben wachfenben 3Knnget an 9Jefrutenmoterinl

finb bie Stagen über bie junehmeuben L'ücfen im Cffijiertorp8 fowoht be8

regulären $eere8 wie ber 9(ujiliartntppen. Tabei mad)t bie gröhere Selb=

ftänbigfeit, bie man in ber 9tu8bilbung ber Sompagnie, ©Stabron ufw. nnftrebt,

eine weitere Sßermehrung ber SubalternoffijierfteQen bringenb wünfthenStoert.
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demgegenüber joU, naef) einem SIntrag beä ^eereSrotS, bie ©teUung beS riding-

master abgeje^afft iinb bafür ein SBarrantoffijier eingefü^rt werben, ber beii

iJlbjutünten in (einer Sötigfeit foiuo^l alä Slbiutant Wie nuf^ alä Meitle^rer

unterftü^t.

eine Xnjabl böberet Siebnmflalten be« Seicbeä (3. 8. bie UninerfUiUen non Eombribge,
Drforb, Sonbon) roirb bie ermätbtigung 3ut Stuggedung non Meifeseugnifien für ben eimritt
in bie :i)iilnärfcbule non Snnbburft unb 8Soo(n>icb ohne ätblegung einet Prüfung erbalten,

^ebod) ioU bieje emiäcbtigung eift nom 1. September an @Utligteit haben.

Über bie allgctnein roiffen((^Qftlic^en 9{eiiiltate bei ben iprüfungen jum
em)iif)iiten Übertritt ber SKilijotfisiere jur üinie tmtrbe neuerbingS (e^r gefiagt:

Jlntang 100-i beftnnben Bon 04 ilanbibaten nur 18 unb im ^erbft, loo lOÜ
©teilen für SRilijoffi^iere auSgefc^rieben moren, nur 35.

3iei ben 'ilolunteerä fehlten om ©t^lug beS lebten SHoluntccrbienflja^rcS,

äieniUrf) über boä gonje Ömib oerteilt, gegen 2500 Dffijiere.

3ür bie Grianguug Bon DffijieräliQtenten im regulfiren $eer Würben 1904
neue iüeftimniungen erlaffen, ebenfo be^üglii^ ber ben UniBerfitäten gefe^lit^ Bor=

befallenen Cffijieräftellen im $eer. gür letztere finb bie iBebingungen u. a.;

allgemeine niilitfiriicfe tfeoretifd)e ?Uiäbilbung wnfrenb ber Stubienjeit, je eine

Übung Bon 0 iffiotfen in jwei aufeinanberfolgenben gafren ober eine jufammen«
fängenbe Übung oon 12 äöotfen dmier bei einem Sinientruppenteil, jum ©eflug
boä SBeflefcu einer militörif^en ifJrüfung. ^e.^üglid) ber ißrüfungen für bie

Üluriliaroffijiete .^um beä Übertritts in bie Sinie finb bie Stnforberungen

auf allen öebieten, nuef fiufidjtlid) beS ®efunbbeitS,^uflanbe8, erfiift worben.

9Jeue (Srunbfnbe würben über bie SBeförbentitg Bon DberftleutnantS ju

brevet-Cberften unb ju wirfliefen Cberften betamit gegeben, natf betten u. a. feber

Cfaerftlciitnnnt, ber 3 gafre lang ein 5»f(>Bterie=iöataiUon ober ein JlaBaQerie»

iHcgiment befefligt fnt, jum brevot-colonel beförbert werben tann.

(!)eomanri)5 unb iöülunteeroffi,\iere, bie ju Captains beförbert werben
wollen, müffen Borfer entweber ein iöefäljigungSjcngniS für ben Stfiegbienft

burd) ben erfolgreicfcn 33c(nd) ber ©djiefjj^ule erworben faben ober eine münblidfe

unb ftfriftlidje ßonberprüfung Bor bem fommnnbierenben ©enerol ifreS diftrittS

nblegeii.

9tuf bfii augcnblitflitben Stoiib ber 8efStbctungeoetb5(tni(ic im englifcbcn fitere

loitft eine Siotg ber Army and Navy Gazette 00m Slpril 1904 ein Streifticbl. diefelbe
betraibtct bobei otlerbinge nur bie 3trtinerie unb beridilet übet bitfe: „in ber reitenben unb
ber gerbortiUcrie säblt bet filtefte SRaioc 26 dienftjabre, ber ftitefte fiauptmann 16, bet

äticfte Cberteutnant 6''« ifiicnftjobre ; für bie Jeftunguartilletie louten bie bcireflenben ^ablen
27. 19, 6 ilabte. gut bab gobt 1908 mitb fiib bob Slbancement (ebt »itl ungünftiger
ftcUcn, benn bonn nierbcn bie entipreibenben gnblcn fein: für bie reitenbe unb gelbartiUerie

26' s, 18 unb 9 gnbre, für bie geftungbartilterie 28*/f, 20t/j unb 8^/4 gnbre". dabfeibe
soimt bebaupiet übrigenb bab Sorbonbenfem einet tiefgefeiWcn Sliifftimmung im gefamten
engii'tbcn Cffiiierforpb, bie not ailem in bet uti3utei(benben Cefotbung unb btt Unfiibetbeil

ber gan,;en itebcnsflcUung ihren @runb haben foQ.

33eim drain würbe eine neue filaffe Bon Cffijieren für meefanifefen 3u0
gefefaffen, bie Inspectors of mechanical transport feigen unb in brei .Ulaffen

.verfallen, weldic ben dienftgrnben eines Leutnants, ^cuptninnnS unb TOajorS

ent(pred)cn.

0cgen bie Unfittc beb Ruggiiig (ngl. SbbcII 1903 S. 105) bot bet fieerebrot einen

fcbnrfen Grtofe nertünbet, in bem ein foicbeb Sierfabten alb ein fibinetcb, bob Stnfeben beb

Cffiiierforps unb Bie difiiplin jibäbigenbeb Setgeben gebrnnbmorft roirb. die Gntfemung
folcbet jungen Cfpsierc, bie fiif für ihren Stonb olb ungeeignet etrotifen, barf nid)t burib

SKilitähidjc 31 . Sanb. (1304.) 7
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eine berortige Sgnt^iufüi Detanla6t neiben, fonbem i[t lebigiit^ 6a(^e ber Aommanbeuee,
bie bofüt aetantmoRlid) finb. Sei feineren SDieber^oIungen foicbet bebaueilitben ^anblungs-
toeije foUen bie 9iitbel4füf|cet bem König nambaft gemacht unb au4 bem $eer entfeint

n)erben.

3ut .jpebuMg ber fBilbiing ber Untcroffijicre bet Infanterie unb bem=

näc^ft ttiQ^rft^einlic^ nueb ber SlrtiUerie beabfidftigt bo8 ftrieflaminiftcrium

©c^ulen ju errichten, in benen nu8geroäf)Ite Unteroffijiere einen fed)Smcinat(i(^en

ÄurfuS bnr(^jumod)en ^nben, roobei i^nen u. o. SRnt^emntif, öeograpfjie, Joftif,

3eit^nen unb bie Kenntnis ber Wilifärgefeffe gelehrt metben roirb.

VIII. Jftobilmadfung.

3m ?lptil 1904 ift eine neue Singgabe ber 3)h>biIifation8beftimmungen

(Kevisod Regulation« for Mobilisation) erfdfienen, bie, luie bei ben militärifcben

SReglementä beS cnglifdjen tpeereS üblich ift, ougbriieflid) olg provisioual be=

jei^net ift. Gine gninbfäblidfe 'jlnberung beg bigberigen Iterfabreng finbet nic^t

ftatt (3?gl. Söbell 1902 ©. 100). Xie Slugfübrung ber TOobilifierung , bie

$eronfd)affung unb Sintleibung ber SHejertiften liegt ben Office« commanding
(iepots and reservists ob, bie aud) bie Ginbemfunggbefcl)(c für alle IHefemiften

nebft ga^rfdiein unb eine fßoftamneifung »wi 3 sh. im grieben bereit ju fjalten

hoben. Die SJerfommlung ber fReferüiften finbet an ben Xepotorten ihrer

2iuppenteile bejto. föoffengattung ftolt. SUg erfter iOtübilmachunggtag gilt ber

Dag nod) bem Gtlafi beg TOcjbilmod)unggbefehlg.

IX. Xuebiliting.

Um bie Sthiefeaugbilbung bet 3Ki(ij ju heben, für loeldfe in bet bigherigen

jährlichen Slugbilbunggjeit faum mehr alg 5 big 6 2age abfielen, ift in ben

neuen Militia Regulations beftimmt toorben, baff auf bie Slugbilbung ber 5«=
fanterie 27 Xage (für bie spioniere 56) öerioenbet werben füllen, »on benen

3 SBüchen auf bie Schießs unb Si'ümpagnieangbilbung, ber iHeft auf bag Söataillong^

unb ®rigabeeyerjieren, möglichft gemeinfam mit nnberen SBaffen, ju nerteilen ift.

Gin mehrerer 33ntaillüne ber äKilij ju gemeinfamen Übungen

foü nicht hüufiget nl® in breijährigen 3miichenräumen erfülgen.

3ur Sürberung ber ®d)ie6augbilbung ber R'aBallcrie ift bie 3“hi

ißatronen für fic jept berjenigen ber 3nf“'dfric gleid)gcmad)t worben (200 für

ben SHctruten, 300 für ben auggebilbeten 'Dfann), oud) hot bie Slauallcrie, ba fie

je^t mit bem gleichen ©eweht ouggerüftet ift, biefelben iöebingnngen ju febiegen,

wie bie giifttnippen.

3ür bng neue (tur^e) i?ee»GnfieIbiO\ewchr SKarl I finb oeränberte ©chiefi=

bebingnngen befanntgegeben, bie mit bet Gntfemung üon 200 ?)arbg (fechg

Übungen) beginnen unb big 600 ?)arbg reichen. Der ©dinappfdfuß fommt im

4. Icil bet iöebingungen auf 100, 150 unb 200 ?)arbg gegen Oerfchwinbenbe

3iele jur SInWenbung.

3üt bie SJolunteerg fleht bie Jeftfehung eine® neuen Musketry Conrse

beoor.

5ür bie Übungen ber ^rmcereferBc ift beftimmt worben, bag fnmtlid)e

SPinnnjchaflen jährlich jwei lUnmggtagc obiumad)en unb an einem Doge im

©ommerhalbjohr 28 fd)arfe ‘ftatronen auf Gntfernungen bi® 500 2)arbg mit

bem Dienftgewehr ju oetfeuern hoben.

3n allen neuen Slafetnen füllen fünftighin gemeinfame Juni» nnb Gjcr^ier=
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^äujer gebaut (oetbeii. ®ie Anlegung eines neuen 30 000 ?Icre8 ( 1 Stere gleich

40 V> ?lr) großen ÜbungSgelfinbeS jroi(d)en Guefmere unb SBrig^tou (©uffey)

ift Dum JpeereSrat beabficbtigt.

StufgeU'ft mürbe baä Sfabatleriebcpot ju Ganterburg, in bem bisher bie

jämtlitficn Stelruteu ber SlaöoUerie auSgebilbet mürben. ®ieje Slufgabe fättt

nunmehr ben im ^eimatlanbe befiubtiegeu SHegimentem unb 9iejer»e=©d)mabronen

ju. ®afür ift enblicg bie neue ftQ»oUerieftt)uIe ju 9?ctgeraliou ^oufe am l.Sluguft

eröffnet morben. ®ie Äanatteriefc^ulc fotl in erfter Sinie ©(^mabronSoffiiiere,

fpäter aueg Unteroffiziere ju guten SReitem unb ifjferbepflegern auSbilben unb

in ber fe^neHen, triegSmägigen ^cranbilbung Don 2)fann unb 'iftferb unlermeifen,

ferner bie SBeiterbitbung ber auf 6 SRpnate borttjin fommanbierten Dffijierc in

®oftif, Strategie unb anberen Sfrieg8miffenfd)aften Deranlaffen. ®er Stamm
ber Schute befte^t au8 1 Sommanbeur, 3 Offizieren, 65 Unteroffizieren unb

(Gemeinen. mürben im Sommer beS abgelaufenen 3nbre8 Don jebem

fiaDaltericsIHegiment (ausgenommen JSnbien) ein Seutnnnt unb Don 8 SJegimentem

noef) ein zweiter Öeutnnnt — bie fämtlicf) unDergeirotet fein miiffen — bort^in

fommanbiert; nad) 93eenbigung i^reS StnrfuS erf)oiten biefelben einen zwttmonoU
Iid)en Urlaub.

Cftern 1904 mürben Don einem z« biefem ;lmect au8 20 S3olunteer'

S)ataitIonen formierten 91abfogrer=® ataillon in ber Störte Don 600 ilöpfen,

bem einige aRafd)inengcmegre fomie bic'?)eomonrg4laDaUerie beS 1. StrineetorpS

beigegeben maren, in ber Umgebung Don SUberft)ot Diertögige SRanöDer au8=

gefüfirt. ®iefelbcn finb angeblich gerDorragenb Derlmifen unb follen ben gofjen

taftifegen Sltert berartiger gomiationen unmiberlegtieg nad)geroicfcn goben.

^ögrenb beS SluguftS unb Septembers fanben ferner in Gnginnb unb ^rtanb,

im 93ereid) beS 1., 2. unb 3. SlrmeeforpS 'JHanöDer aller SBnffen in einem fo

großen Umfange ftatt, mie bieS t)ier bisher nod) nie ber gaU gemefen mar.

diejenigen beS 1. SlorpS DoUzogen fic^ in ber 3^11 fom 8. biS 13. Sluguft

an ben Ufern ber d^emfe, litten aber fe^r unter bem nngünftigen ©elönbe unb

unter bem Umftanbe, baß für fie bie aRmiöDernffe nid)t in Straft mar, fo baß

ein Ißctreten beS öelönbcS fo gut mie auSgejd)! offen mnr unb fii^ bie taftift^en

93egebenf)citen meiftenS oiif ben Straßen abfpielen mußten.

XoS 2. .SlorpS füßrte in ber fjeit Dom 19. bis 24. Sluguft ®iDifionS=

manoDer in ber SaliSburp SJIain auS, an bie fid) Dom 26. biS 30. Slorp8=

manöDer unter l'eitung Don Sir Gnelpn SBoob anfd)(offen, bei benen bie beiben

feinblicben ifjorteien Don GSeneralleutnnnt Sir GßarleS .Slnoz’ unb ©enernl»

major ©rierfon, bem friißeren SRilitörbeDoUmötßtigten in 93erlin (f. unter IV),

fommanbiert mürben.

das 3. .Storps (grlanb) ßielt 3RanöDer mit ber 7. diDifion, bie bie

druppen auS dublin unb Gurrngß entf)ölt, Dom 16. biS 23. Sluguft zmifdjen

Slttji) unb Garlom ob, unb mit ber 9. diDifion 1 0 tägige ffltanöDer in ber ÖSraf^

feßaft SBeflmeat^ Z^iidjen Streamtomn unb Gnflletomn unter ©encrnlmajor

S!cnd).

das größte Jiitereffe aber naßmen bie fogenannten Gffer*ffianöDcr in

SInfprud), bie in befonberS großem IRoßflnbe in ber 3fit ®Dm 6. bis 16. September

burd) ben größten dcil beS 1. SlrmeeforpS unter ©enernlleutiinnt grend) gegen

druppen bcS 4. SlrmeeforpS (Sonbon) unter teilmeifer ÜDIitmirfung ber glotte

auSgefüßrt mürben, .fjierbei mürbe ein GjpebitionSforpS (1 SlrmeeforpS) Don

Soutßampton nad) ber Slüftc Don Gffej ßinübergefeßofft, bort gliidlid) gclanbet

unb gegen Üoiibon in föfnrfd) gejeßt. SlnS ftrategijeßen ©rünben jdjliefilid), nad)

7 *
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flnfänglit^eit Gifolgcii gegen ben 3.<erteibigcr, jiim SHürfjug öeronloßt, nnirbe bo4

Crpcbifionälorpä unter forttuo^rcnben .Kämpfen gegen ben nad)brängenben Wcgnet
glütflid) tuicbct eingejcfiifft unb nnef) Southampton jurürfgeführt.

9?öhetcä über bte)e intcreffanten SWonöocr unb bie über fie in ßnglanb
laut geworbene firitif ift in ben Jahrbüchern für ?lrmec unb OTarine fjanuar=

heft) unb bem SRilitür^SBochenbintt 9tr. 121 enthalten.

X. Hif^iplin nn) <Sri^ hre ^rrrre.

9!od) immer wirb barüber filagc geführt, bag mau in ber ßrteilung üon

Dlnchturlaub an bie Unteroffijiere unb Wannfchafteii, namentlich aber an bie jungen

Solboten uicl ^u weit gehe, unb bag bieä bie Cuellc ber aufierorbentlich Bielen

Xif^iplinarocrgehen unb IHuheftorungen fei, bie bann ju gerichtlichen ®eftrafungen

führten (ilgl. CöbeH 1903 S. 107).

(fin (Jrlah bcg .^eereSroteä lenft bie Slufmcrlfnmlcit bet Jruppenfommanbeute

auf ben hö'Ö'fl ifh’^ uuBorfchriftgmäfiigen 91njug ber beurlaubten Solbaten, be^

fouberä in ber .fmuptftabt, ber aUerbingS nadi ben babci angeführten Serftögen

JU urteilen, fehr uumilitärifdi ju fein f^cint.

ein augetgeniöbnlicb |d)rocrc« $i(}tplinnn)crbrecf)en ereignete fub im Sprit b. in

Southampton, mo infolge poliieilicher (Jeftnahmc einiger Wannfehaften beb dhejhire:
Siegimmtb wegen lleinerer Vergehen Hameraben ber arretierten um Wittemacht bie Kofeme
oerlieben, bie ^enfter beb tSottpoIijcöSiBachtfjinifeb unb beb 3<>Ilhaufeb einioarfen unb unter
lautem @efchret nach ber Stabt jogen, too ge in ein blutigeb ^anbgemenge mü ber flolijei

gerieten; lebtere brdngte fct)litblict) bie lobenben, oon benen mehrere oermunbet mürben, in

bie flaferne jurücf.

91ach bem General Annnul Retnrn oon 1904 betrug bie Jahl ber mührenb bet
etften neun SBonale beb ooibcrgchenben Jabreb obgeholtenen flriegbgerichte 10747, oon
benen 10318 Strafen oerhftngt mürben. Stuherbem mürben in biefet 3eit 10 969 9iann
wegen Iruntenheit, barunter oielc im mehrfachen ffliebethoIungefaUe, mit ©elbftrafen belegt
3)ie Jabl bet fyahnengüchtigen betrug 4629 = 1,6 o§. beb SHannfthagsftanbes; im Sot=
jahrc (1902) belief geh bie 3“flt betfelben auf 1,9 o.ti. unb unter 1,6 o^. ift fie feit ;ehn
Jahren nicht geroefen.

ftbet eine Serfügung beö Army Council jur abfehaffung beb Sagging im englifchen

.t>eer gehe unter VII

XI. tßrlilriiinng und ^nerüftnng.

®ic Unteroffijiere unb ©emeinen ber Jufanterie tragen Bon jegt on foiuohl

beim (Jrerjieren wie beim gelbbienft ein IcberneS fpatronenbanbolier unb einen

ebcnjolcheii ißatronengürtel, jebeä Bon beiben Stücfen füt 50 ‘f.'atroneu eingerichtet.

JaS bisherige .iloppel unb eine )|iflliBneutafd)c Berbleiben jeboch für '|Jorabe unb
aiiberc ©elegenheiten.

Jie .ilciBnlierie roirb nicht, loie Borher Berlautet hat, gleich ber ?lrtiUerie

ben Sabel Bcrlieren, and) wirb au ber bisherigen 2rngnrt beSfelben nidjtS ge^

änbert werben, jebocli foll ein neues SäbelmobeÜ mit gerabe Sllinge (87,2 cm
lang, 2 cm breit, 915 g jehwer) behufS ßinfühning erprobt werben. Sobalb
bie ©arbelaBallerie mit bem neuen ©eweht niiSgerüftet fein wirb, foH fie bei

ben ißaraben ohne geuerwoffe crfcheinen. JebeS üiuicnfanalleriesi)iegiment mit

hohem Staub foU fenierhiu 609 Wewehre führen, unb jebeS ftaBaUeric=SKegiment

at home fowie jebeS SöntoiUon berittener Jufanteric wirb mit einem ißompom
(.3,7 cm ®ronnt=9Jfnfchineugewehr) auSgerüftet fein, bie berittene Jnfanteric jeboch

erft bei ihrer gormntion im ÜJJobilmadiungSfall.

XaS neue ©ewehr, baS wegen bet erhcblidien Ülerfürjung bcS ÜaufeS

(5 fi" längeres SBajonett erhalten foU, ift jept nud) bem 35olunteer^

SlutomobillorpS überwiefen worben, bnS bisher noch feine Sänge führte. ©S ift
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ben SRitgliebeni bcg Iborpö jeboc^ übcvlaffen, ob fte eine 3(^iejjübung mit=

mnt^eii rouUen ober nid)t.

®ie neiieingeffi^rfe TOü^e — ipötti(cl) „'-örobrirfsffliü^e" genannt — bie

ber rujfifc^eh SRilitärfopfbebecfnng ä^nlid) ift, erregt fortgefept SUigDergnügen,

unb man ge()t jogar fo loeit, fie für ben SJinngel an 2)ienftroitligen oerantiuortlid)

ju machen; i()rc ^bjc^affiing bürfte ju enoorten fein.
*

Ülbjeit^en erhielten bie befonberS anggebilbeten ifJatroiuUenreiter (sconts),

10 in jeher Sc^ioabron, )oiool)t bei ber regulären SläOaUerie loie bei ber

Jleomanri). S)iefe abjeidjen befielen quS metallenen, auf ft^ioarjem 3:ncf) be*

feftigten Streifen unb locrben auf bem reiften Cberann getragen.

1:uri^ ?l. Drber im gebnmr mürben bie Don ben Jruppeu bei ber SDJobiU

mad)ung mitjufufjrenben 9lu8riiftung8gegenftänbe neu feflgefiellt. Sie finb außer=

orbentlid) tnapp bemeffen, foroeit fie oon ber Truppe jelbft getragen roerben,

ein 'fjoor «ine Unterböte, ein SBoU^emb, .Ipnnbtuc^ u. bgl. rairb bei

ber iruppenbagage mitgefüljrt. 5m .fiaDrefnc roirb nur getrogen; Seflecf, 3q^>i=

bürfte, eiferne fKation, bie nicf)t aufgebrauc^te 93rot= ober 3Ji8tuitportion, ferner

ein 'ftnar Strümpfe, bie gelbmülje in bem gerollten IDiantel, ein (Sinlage=

meffer an einer Sd)nur um ben ^pal8 gefd)lungen. Xer ISfinapf mirb on Stelle

ber früheren fjjatroutajt^e getragen. Xie jelbflafdie fa^t etroaä über l'/s Siter.

Xü8 uom äliamt getragene @epöcf beträgt jefO 26 kg, roäl)renb 5,75 kg ge°

fahren merben; im ganzen ift baä (Scrcic^t um 4,6 kg oerringert morben.

Xaä neue Sc^nellfeuergefc^üf für bie gelbartiHerie ift nnc^ langen IBers

jucken angenommen morben; ein fd)roerer 18'/>'f?fünber für bie fa^renben nnb
ein leid)ter 12'/»'4ffünber für bie reitenben iöatterien. Sietie ben ®eric^t über

baä flJtateriol ber 'Jlrtillerie.

XII. fiubgrt.

Xer $eere8l)au§t)olt für 1904/5 beläuft fic^ ouf 28 830 000 'fJfb. Sterl.

gegen 36 945 000 fjjfb. Sterl. im 33orjot)re, bn ju ben 1 903 urfprünglid) be^

roiQigten 34 245 000 iJJfb. Sterl. (). £öbell 1903, S. 109) not^ eine SJat^trogb»

forbening oon 2 700 000 ^tfb. Sterl. im gebniar 1904 eingebrad)t morben
mar. Xer jeöige fpeereä6au8t)nlt bebeutet olfo eine Slerminbcrung ber ©efaint»

auSgaben um 8 115 000 'fjfb. Sterl., bie ^auptjäc^lit^ ben (Srjpaniiffen für Süb=
afrila, tS^ina, Somalilanb unb für bie tSrgänjung beä il'riegämoterialS unb ber

5?onäte äujufcljreiben ift. Gr ift auf eyie Sollftärfe oon 227 000 SOJann (gegen

235 761 im tBorja^re) oufgebaut.

Xie Ausgaben feyen fid) nu8 folgenben 'fjoften jujammen;

1. iBcjotbung bcS $)(ere8 9 746 000 Sterl.

2. Bonitäieioefen 484 000 •

3. IHUij 817 000
4. Deomanr« 468 000 =

h SolunlecrO I 220000 .

6. Zian4port unb Jieinonten 1519 000 • =

7. ^rooiant, guroge unb fonftige Seipflegung . . 4 582 000 > •

8. ;Bclleibung . 1 156000 >

9. Äritga> unb griebenaDoriätc 2 839 Ü0CI = =

10. OJebäube, 'Ucfcftigunganielen u. bgl 1918000 = «

11. DlUitdrbilbungaioefen 146000 * =

12. Seijcbicbeneä 73 000 = <

13. Äriegsminiftcrium 331 000 =

14. Venfionen für Dffijiete uiio 1 666 000 -- >

15. ^nfionen für SNannf(baften 1 676 000 >

16. '3etf(biebene ^enfionen unb 3nlagen .... 189000 > >

3ufommen . . 28 830000 lifb. Sterl.
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®le ®ur(^jd)nitf8foflen für ben eitglifc^en Solbatcn beloufen fi(^ nacfi

ben Angaben be8 jhrieg8minifter8 jä^rlid):

brim fte^cnbcn Jpeer für ben Cffijicr . . nuf 491 ^JJfb. Stcrl.

« « s s = SHd^toffijier s 79 = =

bei ber Slrmcercferüe » 9 = =

= = SDMIij = 20 * »

ä s 2)eomanrQ = 22 » »

= ben SBolunteert = 7 = =

9 S(biU

18 =

10 =

11

5 =

XarouS ergibt fii^, bafe ber englifc^e ©olbat ber teuerfle in gonj ffiurnpn ift.

XIII. fitrratnr.

Jteue Schriften fibei bai englif^e $cei finb in beutfibet @pro(be nitbt erfebienen, in

tnglifcbei ift bemeifeneroeTt baS bereUä im Xe;cmb(T 1903 in neubearbeitettr, brütet Slub

löge oerbffentlicbte Crientierungbbud) be4 Oberftleutnantg Stunfet; Notes on Organization
and Eqnipment. 2onbon, IBiUiam Cloneb & Son.

Sie ^eraubgabe einer SRonotbftbrift Tbe Arrny Jonrnal of the British Empire
iDOt non feüen beb Army Oonncil im SRai 1904 angetünbigt roorben. Sosfelbe, )u

beffen Seüung ein SKajot uom Hriegeminifterium beftimmt mot unb in bem outb bernor^

rogenbe nitblmilithrifibe StbriftfteQer $u JBorte tommen foOlen, foCile noib jener 9e^

tonntmoibung „mit Oegenftinben oon fpejieUem unb odgemein iDiffenf(baftIiib<nt ^ntereffe

befibiftigen, bat! milüdmiiffcnftbaftlitbe unb gefd|i(btli(be Stubium fbtbern, bie fienntnib über

mUhSrmifftnfcbaftlicbe Stngelegenbeüen oerbreiten unb fo roeit alb mdglttb bab Serftbnbnib

für bie @tunbfb$e ber Sanbeboerteibigung unter allen (Proben unb 2Baffcn beb Sccreb et;

bBben". SluffaUtnbemicife ift aber biefe 3eüf<btift. Bi« einer bebenfli^en ttontürrenj für

bab ftbon fo mit fo bebrbngte. oltbemSbrte Jnornal of the Royal United Service
Institution gemorben robte, noeb immer ni^t in bie Cffcntlicbltü getreten, obmobl, mie eb

beibt, bie erften 9himmem bereüb fertiggeftellt fmb.

@rob ift bie 3obl her im oobee 1904 meiler beraubgegebtnen neuen Sorfebtiften unb
Sieglementb für faft alle SQafftn, momit aber nun mobl bab Gtgebnib bet Sebrtn beb fäb;

afntanifiben flriegeb in tattif<ber De.ucbung funb(bft alb abgcfcbloffen aitjufeben ift 6b
feien non biefen, bie fbmtlicb alb provisional bejeidinet finb, b'tr ermdbnt. Cavalry
Training, Heavy Artillery IVaining, Field Artillery Training (nerbefferte 92tuauf(agt

beb Siegiementb oon 1909', Garrison Artillery Training Vol. II (Coast Defence and
Practice). Revised Regulations for Mounted Infantry Training, Revised Regniations
for tbe Militia (an £tcQc ber oon 1898).

8ine neue Äorte oon (Srobbritannien (4" auf 1 Steile) ift — fdimatj unb farbig —
fertiggeftellt motben. Stuberbem bat bab Ordnance Snrvey Department (topoarapbü<b<

Abteilung) eint )um Zeit farbige Uberfttbtefarte oon (ütobbrüannien im SRabftab non
1" auf 10 Steilen (etroa 1 : 600 000) in 8 »lüttem betaubgegeben.

XIV. #rrrd)ifbfiif6.

Siebt unbemertt lann bie immer meiter um r«b greifenbe patriotifebe Zütigteit ber

National Service League bleiben, bie, not niebt langet 3«ü begrünbet, eine lebhafte

Stopagonba im 2anbt betreibt, um in bem btitifeben »olf ein fteigenbeb 3ntereffe unb Set=

ftünbnib für bie Aufgaben feinet IBebrmaebt unb äüebrtraft ;u mtden unb babfclbt für bie

»trteibigung beb »ottrlanbeb gu begeiftern. $iergu bient namentlüb etfolgttieb tbr feU 1908
monatlicb t^cbeinenbeb Organ, bab Nationar Service Jonrnal. 3n legtet 2inie mug bie

ZütigteU ber unter Leitung beb .f)etgagb oon IDeUington ftebenben t'iga, bie fttb gunüibft

u. a. angelegen fein lügt, auf eine obligalorifcbe militünfcbt 3ugenbergiebung bütgumitfen, babin

führen, im Sanbe Stimmung für ben Öebanlen ber aUgemeinen aöebrpflitbt in itgenb einer

^otm gu matbtn, ber fegt notb bet grogen Stoffe fo unfpmpatbiftb ift, fi<b ober bod) auf bie

Zauer foum roitb netmeiben laffen.

Son bem moblroollenben 3>ütrcffc beb Hönigb für ^et unb glotte legt auch bob jüngft

oon igm geftbaffene Qientfungbbeim für Offigiete auf bet 3<tftl SBigbt, bab Snfang
1904 etdffnet mürbe, einen fpredgenben »emeib ab. Zab b><tgu umgemanbtlie Hünig;

litgc Stblog Cbbome ift gut Sufnabme oon 38 eingelntn Dffigiertn unb 5 Offwieti

uiyitized by Google



&«in)c{tn 3tali«n<. 103

tamilien bt4 unb bet Slaiine emgeri(^tet motben. OKeit^jeitig routb« in £onbon
ein Sajacett föc {oli^e Offisicte eröffnet, bie ftib not i^tet Jtufna^me in Oöbome no^ einet

Srjtli^en Se^anblung )u unter)iel)en bnben.

Z)er le^te 3al)Tedbend|t bet Temperance Association fieUte feft, bog in bem
fieer 46 719 3l6ftinen)(er oor^onben fmb, non benen 2400U auf Snbien fommen. 9114 eine

Demerfcniioerte göibecung biefet Seftrcbungen niitb btt (Srlafe be« Sanbeb^erm angefe^en,

bo6 flmtlic^ SRugliebet be4 $eere4 bei feierlichen 9(nlöffen bie @efunbheU bee R5nig4 ouch

in äBoffet trinlen fönnen.

^eeritJefcn Maixtm, 1904.*)

I. (Slirirrnng nnii ,Stärhr.

A. ^tn f^rieben.

©0100^1 in bejiig auf @Iieberung luie auf bie ^fiftärfe luirb amtlii^eS

TOaterial nit^t beröffentlic^t. ®8 lügt nur feftfteflcn, welcffe Truppenteile

im territorialen ®erei(f) eines Slrmeelorpg gamifonieren, boc^ ift barauf^in eine

genaue Crbre be fBataiUe nid)t aufjubauen, meil ^in unb mieber Truppenteile

organifc^ ju einem anberen SIrmeeforpS gehören alS bemfenigen, in beffen 93e^irt

fie ihren ©tanbort h«6en. Tie ©oUftärfe roirb aber für gercöhnHih nur für

einen Teil beS 3ahreS (bei ©nbeorberungen) erreicht unb bann meift über=

fchritten. (5ßgl. unter I, C, 1.)

1. Üflieberung.
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1
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1
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8

2 «crf.

24 1 4 12 4 2 4 19

111111111111 1
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*) <8ebbTt 4Ui
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tlologna.

Ceit( 8 16 111 444 5 19 55 3 to^ 68 9 18 98 1 2 4 1 4 12 s 7 29 4
i

932 4 4

*) G. m. n. I. 20 bebcutet Giornale militare nfficiale, Zeit I, $eft 20.
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*) ÜKftüft Aum
10. HorpR.

3uf4tmtten 2a 48 im 824 l-Jfttl 7 S2 76 ft 24 M2 lMi 1 a 6 1 s la a 22 78 a 17 6t 12

l:it Setoc^ieruiig be§ 3. söotä. 3nf. 5Hgt8. 3fr. 6 (jur ßeit in iS^ieti)

no(^ JiretQ jinoic flcincrcr Abteilungen bcr SeftungS^ unb .HüftenartiHerie unb

beS ®enic8 ift im Oorfte^cnben unberücffic^tigt geblieben. 5ur .ilü)lcn= unb

SeftunggnrtiHerie finb bie SHegimenter nad) bem StobSguortier eingetragen.

3^re iöataillone fte^en im ®ercid)e »erfc^iebener Armeelorvä. fflelclje oon ben

6 9fegimentcni jiir S?üftcnartiHerie unb inelc^e jur 5eftnng8ortillerie geljören, ift

unter II. unb IV b. iöb. 29 gefügt.

3m nod)fte^enben finb Srigobeftfibc nnb fiötjere Snftnnicn foroie Sd)ulen,

SJerffliitten, ®d)reiber ufro. unberüdfid)tigt geblieben; beim (Mcnie finb bie 2rain=

Wumpognien mitgcrct^net. 'truppenärjte unb <=3<'^l'ücifi'^r finb überall aI8

Cffijierc gcy'i^lt. tSbenfa 90 STnpetlmeiftcr bei bcr 3nfantcric.
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2. Störte.

Sollfticte (forza orgunica).

Ciffisiete

Unteroffijiere,

Spielleute,

Mannfibaften

!Sienftpfeibe

bjn).

Maultiere

1

:8cfpannle

(üeftbObe

Infanterie 6 020 135750 288
Serfaglien 734 16 525 36 —
Slpini 457 11000 629 —
ftoDaUeiie 1068 24 217 21 456 —
^elbOTtiUene 1 151 21 504 10 735 744
Meitenbe XitiUerie 60 1 166 667 36
OebirgeaitiUehe 93 2 220 956 90
SeftungS' unb fläftenartiUerie . 370 9017 41 —
@<nie :130 8253 540 —
Sifenbabn^Sotaillon .... 39 1 163 12 —
SanitAtb’Xompagnien .... 324 2 658 — —
Snpflegungb’itompagnien . . 313 2153 12

.-fufammen . . . 10!t59 235 656 35 372 870

Siec^nungimi^ige ISutdjfc^nittsftAtte (forza bilandatal.

1904/05: 13 923 OffiOete, 207162 Mann, 8464 Offijittpferbe. 36906 Ituppenpfttbe.

B. 3»> tStricfie.

1. ©lieberuiifl.

^ebe6 ber 12 91rmcetorp8 beS ftc^enben öcereä jö^It (tlric^mögig;
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2. ©törfe.

9Jac^ SSaffen georbnet.')

Truppengattung Cffijiere

Unteroffiziere,

6pieIIeute,

91annfd)aften

Tienftpferbe jgSI
Sefpanme*!

Jabpieuge

1. €tebenbe8 .fteer.

3nfonterie 8 417 377 776 8188 2 598

JtanaUerie 1020 23 764 606

artiUerie 1797 73 342 BisCiFH 1242 11263

@enie 533 20826 — 1241
Serpflegung8truppen . . 763 5 760 — —
Sanitätfttnippen . . . 1877 10 330 1648 — 510

3ufammen . . 14 397 511788 94201 1242 16 248

2. ÜRobilmilij.

Infanterie 3866 173 302 3 758 — 1 162

itouaDeric — — — — —
artiQerie 586 22 764 11 400 366 1902
0enie 190 8862 1867 — 386

Serp^egungatTuppen . . 132 588
48

— --

SanitiMtruppen . . . 524 2124 — —

3ufommen . . 5298 207 630 17 073 366 3450

3. Sonbermilij non
Sarbinien.

Onfanterie 229 10281 175 — t>5

itaoaUerie 5 134 137 — •>

artiUerie 20 714 424 12 73

Oenie 6 265 24 — 5
3leipgegung8truppen . . 10 49 — — —
Sanitdtatruppen . . . 31 177 2 — —

Sufommen . . 301 11620 762 12 145

4. Zerritorialmili).

Infanterie 7 495 342 126 684 — —
XniUerie 540 30120 40 — —
@enie 162 7636 12 — —

gufammen . . 8161 379 782 736 — —

>) 2)i({( 3ablcn fuib üma 10 oO, ober notit no<$ annSffemb 3"
neuerer 3*>* roerben fie flreng gebctin «ebalten. Sine neuere 3^0ung8noHj( g«*
Stebenbe* fieer 527 000, 3RobiImU4 209000, Sonbermilij non (Sarbtnien 12000 Wonn.

’) Sinttbl. ber Wcfdiäbe.

3u beii Selbtnil)pcn jä^lrn fte^eiibcS $eer uiib iOJobilmilij.

Digitized by Googl



^eetioefen 107

C. S(4rfe ^rr taftifd>rn Gin^riten.

1 . 3m Stiften.

Sie in OberUalien unb in einigen gtd^eten StSbten fie^enben 3nfanterie>9iegimemer

haben jum Zeit eehb^len @tanb; nähere Siuaben Unncn batüber nicht gemacht iceiben.

Serjaglieru unb Sdpini^OataiUone roeijen (Irine Umerfchiebe gegenäbet ben Infanterie:

SataiÜonen auf; besgleichen bie reitenben Sotterien gegenüber ben Se(b:9attenen.

Iruppen:

gottung

Vw

a

C -T*

Jr. 3 «
'S'

PJ

1

c
ö

B =3

5 ^
V .•P-,

5y

c
SS .3

5'5 E-S
e-- S =>

V
c S

II
'Jiacfi bcm GInl oorhanben

Sab SataiUon 16 44.5 4 — — — icirö bei atlen^dHen
iiut feüen ntetiljt fogl. miier l *.8)
unb bönn mit fit bie ’^eii bet

Sie ©bfobton . 4 15.5 142 — — flarfe (Wän bt« (.fnee 6n»temb<f;.
lw7 q6 würben bie

Sie Jelbbatterie 8 90 51 4
f0 n 1 1

1

• ftötfem wie folgt, beftttner:

^aiaiQim 34i, Ordfabron 139. A-elb«

Safieiie 53. Cffljicreferb« ftiib mit.

gerribnrt (bet ber 'ftriincTte |e b}-

1903/04 betrug bie ^öcbftftärle für eine Qfrenobier>^omf)agnie 121, bie

SKinbeftftarle 72, für eine Snfünterie^ilompagnie 95 unb 54, 5Öerfaglieri=Som=

pagnie 105 unb 64, 9lU)ini:@ompagnie 179 unb 111, Sc^iuabron 136 unb 90,

Selb::%atterie 80 unb 42 SRonn.

2. 3m ffriege.

1 V V s V
%* cx

Znifipen:
g fll;9 ü ts g

-s «0»

e ^
e'e §.g Bach bem Stat oorhanben

gottung i
Q

es.g
l®l

s

s pi S)^

Sai Sotaillan 24 1019 10 5 Sie Stotüfiäcten bürften er^

Sie ESIabron . 6 134
9 cm 162
7 cm 124

137
116
92

— 2
reicht roetbcn.

Dffijier<Sienftpfetbe finb mit
Sie Batterie *} }« 6 3 eingerechnet.

D. ItontroQfidrfe.

?lm 80. 6. 1901 würben gejohlt, einfcffl. Dffijiere;

SKobilmilij

Serritoriolmilii

248 1 1 1 Wann,
486 290
320 170

2 275 631

3 330 202 SKonn.

3tt biefen ßn^len |prid)t fid) wieber eine geringe Sc^möt^ung beS ^eereS

erfler Sinie unb ein 9lnwad)ien ber Xerritoricjlmilij au8.
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H. /onnation.

UmSeneniiunn cini'8 Truppenteils: Seit 1. 7.04 ^eigt baS iOataiUun

„ilinabio“ oom 2. ?Upiiii=5KeQiment tSotaiOon „Trpitcu’“ unb bnä ®Qtnillon

„Tronero“ Dom gleichen INegiment 33ataillon „Snluj^p“.

III. Ürränirrnngm in brn Stanborttn.

1. Ülbroeic^enb »oii ber gemugiitcn ißrariS fnnben (iinrnijpittoedjfel für

5nfantcries®rigobcii unb 31crfQglieri=91cginienter nidjt ftatt; c8 roer^felten nur

2 SaBüUcric=fHcgiinenter. SIpii einigen Seiten tourbe borin ber erfte Stritt ju

ftfinbigen Ö^omifpiten unb ju tcrritprialcr Siefrutiemng gefegen, bnd) fmb für 1 005
luieber öarnifpmnetfjfel befpglen.

2. 3>'r grpgen ^nrabe in 91pin opr bem 'fjräfibenten üpubet mugten luieber

nuS anberen ©arnifnnen Tnippen gernngejpgen werben.

IV. (Sr^anifation.

a. SKilitirgefeue.

1. 3Bc^rpflidit, 51m 1. 1. 04 gegärten juin ftegenben iiecr: 1. unb

2. Hntegorie ber Sagrgiingc 1875 bis 1883; ougerbem bie ^Irtiltcricbanbroerfer

1871 bis 1874, bie üierjägrig gebienten .MauaHeriftcn 1874 (pgne Uuterpfpjicre)

unb bie UPn ber 'Ulnrine jnm Üonbgeer ilberfügrten (lyerlcbrSbcnmtcn) 1872
bis 1874. Süf pbilmilij: 1. unb 2. .Ontegprie 1871 biS 1874 mit ?luS=

nngme ber uprenniignten unb nacgfolgenb angegebenen ©nippen. ;5ur Tcrri =

tprialmilij; 1. unb 2. Slntegurie 1865 biS 1870; UPn ben Unn ber TOorine

iuin l'anbgeer Überfügrten 1865 biS 1871; bie uierjügrig gebienten .liaunlleriften

1865 bis 1873; enblicg bie 3. .Mategpirie 1865 biS 1883.

51m 15. 6. 04 traten jnr üüfpbilmitij über: 1. unb 2. .Mategprie 1875,

auSgenpmmen 51rtilleriegnnbroerfer, Uierjägrig gebiente Slnüalleriften, bie jum
Train ber 91rtillerie unb beS WenieS übergefügrt finb, nnb bie üon ber SRarinc

jum üanbgeer Überfegriebenen. 51m gleicgen Tage traten 5ur TerrituriaU
inilij über: 1. unb 2. .Slategprie 1871 mit 51uSnagme ber uieriägrig gebienten,

in.vnifcgen jum Train übcrgefügrten Snüalleriften nnb ber upn ber Warine jnm
L'anbgcer Überfegriebenen. GbenfallS am gleicgen Tage luurbcn bie Maualleriflcn

beS 3agrgangS 1877 jitm Train ber 51rtillerie unb beS ©enieS übergefügrt.

2. 5liiSgebungSgefep (aüingrlicl) neu): wie im 5)arjagrc; nur bienen

48,17 ü$. ber 51u8gegübencn (gegen 50,20 uji. im IBprjngrc) nur 2 3agre,

lupbei ber Stanb am 1. Tejember jugninbe gelegt lourbc. Tie gefeglicg (Weil

eins aber jweimal jnrücfgeftellt) ,vi jwei« pber einjfigriger Tienftjeit 5luSgegubenen

finb babei niegt berücffid)tigt warben. (Über frügere (iinftellung ber Ih’elruten

ber (fugtnippen ugl. unter V. a.)

b. Wilitärifige SanbeScinteiInng.

51n ber Territprinleinteilung für baS S1 pmmiffariat finb 51nberungen uar=

genommen (f. G. m. u. I, 9); ebenfo an ber für baS ©enie (f. G. m. u. I. 12,

22 unb 28). Ten Tircltipiien unb Unterbireftipnen bcS ©enieS ift bie SöefugniS

nerliegen, in igrem iöefeglSbereicg „Settionen" naeg 3)cbarf eingegen ju lafien

nnb oncg neu ju erriegten.
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V. CrCo^iorrtn.

a. (SinfteDaBg.

3?om Solirgang 1883 lourbfn bie JHcfniteii bcr guBtnippcit — bie ber be=

rittencn SSoffcn (SlaonUeric, 5elb=, reitenbe imb (SebirgSartiüerie) toaren fc^on am
12. 12. 03 ciiigcjogcit — in bet 3*>t Dt"» ‘-4. big 30. SDJbrj eingefleDt, oug--

genpmmcn aug 8 ®ejirfen, bie teilg öom 27. big 30. SKorj, teilg bom 9. big

12. Spril einftettten.

^üt bell Jo^rgaiig 1884 ift aber bie feit langen 3a^DD" oeübte ißrang

bet S8crfd)iebnng ber (Sinbeorbcrung ber Sielniten ber f^uginippen auf bag näi^fte

Srü^ja^r aufgegeben loorben. Ter ganje Sub^gDug ift in ber 3^11 Dom
27. 12. 04 bis 1. 1. 05 eingciogen: 14 ©ejirfe ftellten teilg ,inr gleichen 3^*1.

teilg Dom 11. 1. bis 14. 1. 05 ein. Tamit ifl jur Rrenbe aller (Sinfiebtigen bie

3eit bet TOinbeftfinrte (forza minima), b. i. bie 3«! jn)i|d)en (£ntlaf|ung jur

OicferDc unb ‘JJelrutencinftellung, gan,i etljeblid) brrobgeminberf. Tie $of)li)eit

bcr für ben früheren 3uf<anb angefübrten ©rünbe (baiiptfürfilicf) fipgienifdicr 91rt)

iDirb allgemein nnerfannt: cg roar — fcf)r jum Si^nbcn bet ^ugbilbnng unb

bet ,Vtticggberciticl)aft bei einer SRobilmaebung im {tnibja^r — nur auf ®rfpat=

niffc abgcfct)cn. Tiefe luurbcn aber oft genug iiid)t einmal erjielt, bo bie Um=
fluri^parteien mit 'ilorliebc bie 3^*1 ber forza minima für i^re lßutfci)e aug»

fnct)ten nnb bann — niie 1904 — jur 21ufrecl)ter^allung bet Crbnung im

i'anbe unter bcträd)llict)en .IToften ein ^ob^gDuo beg IBcurlaubtcnftanbeg einberufen

lucrben mugte.

®injäl)rigs unb gctDÖbnlicpc grciroillige foimten eingeftellt loerbcn

niic im 3?orjaf)tc (Dgl. '-öb. XXX., S. 116).

b. Sntlagung.

33om 12. 9. ab lourben — je nad) ber 9iüdfef|r aug ben WanöDern uf». —
cntlaffen: Tic Tteijä^rigcn beg 1881, bie 3>Dciidf)riBen 1882 (beibe

Hategorien o()nc JlaDallerie), bie ©inffibDigcn (rocil jmeimal jurücfgcftcllt) beS

Ja^rgangg 1881; ferner alle, bie im yanfe beg 3abrcg bag 39. yebengja^t

DPÜcnbetcn, unb eine 91itjabl anberet fleiner fintegorien, bamnier — jum erfien

IKalc unb nuSnnbmSroeifc — am^ Unteroffijiere, beren TienftDerpflid)tung not^

nid)t ganj abgclaufen loar, bie aber ang triftigen ©rünben um Dorjeitige ®nt=

laffung baten.

Tic .SlaDallerie entließ Dom 16. 12. ab i^tc Treijfibngcu (1881) unb

3lDeijät)rigen (1882).
c. Statiftifibeg.

iWad) bem amtlid)cn 33erid)t über bie IHclruticrung im 3abre 1902 (Salir^

gong 1882) ftanben in ben 2iftcn 441 171 33el)rpflid)tige Dcrjeid)net (8210 mct)r

als 1901). ipicrüon gingen ab; 12 770 als in ben giften, meil geftorben nfiD.,

^u ftreidien, 33 634 (7,68 d|>.) nid)t jur ©cftellnng erft^ienen, 91 171i (20,27 D.fi.)

für untnuglid) bcfimbcn, 108 835 (24,7 D.ö.) äurüdgei'lcllt. ®g mürben anS=

gehoben; jnr 1. Kategorie 101 804 (23 D.(i.), jnr 2. (Sente, bie auS früherer

3eit noch ein ;Hed)t baranf t)ottcii) 10, 5ur 3. aber 92 952 (21 D, 1̂ .). 3"d
l. .tlategorie mürben runb 3000 TOoiin mcl)r miSgebobcn als 1901, tunb 9100
met)r als 1900. Tntfäd)lid) mnrben — nad) SupcrtcDifion — Don ber 1. Sld=

teoorie eingeftellt 88 666 (Infanterie, löerfaglieti unb 211pini 61 605, SlaDoüerie

7021, Ülrtiüeric 10 201, ©enie 3016; bcr IHeft Derteilt fid) auf karnbinieri,

3rnin nnb befonbere Sormntionen).
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110 9HUtdrif(^e 3a^reib(ri(^tc für 1904.

3u lefcn unb ju [cfireiben oerftaiiben 127 985, nur ju Ie(cii 3146,

roeber ju lf(en not^ ju jc^rciben 63 635 (33 tro(\ bcr ^p^cn 'ft

eine ®cffcnmg gegen friiliere ^o^fO^nge feftjuftelleii.

VI. Hrmontirrnna-

a. Vfcrbcbcfd)afiiing.

1. Xie 9)enu'ntebepPtS ^aben im T'urd)[d)iiitt bei lebten 3 ^a^re alljä^ilic^

bem $eere geliefert; 3293 ipferbe, roooon 2649 on bie ffaDoUerie=9iegimenter,

44 an bie SlooaIlerie|c^uIc unb 700 an bie Artillerie.

2. 3m AuSlanbe mürben 1903 gefauft: 120 Srlänber ($ure^f(^nitt8ljrei8

2358 ilire) unb 20 SJodblüter (1597 Kire) für bie K'abollerief(l)ule (jur Ser=

teilung alä cavalli d’agevolezza an bie Cffijiere); ferner 60 3rlönber (1718
yire) JU gleichem füt Arlillerieoffijiere.

3. 3m 3nl<»*t'f raurben an „fertigen“ Sierfüftlern für bie Artillerie ge=

lauft; 675 ifSferbe (900 ßire) unb 60 ®(aulticre (800 iiire). ®ie Artillerie

erf)ält alljä^rlid) auct) 60 ültere au8rangierte .Slanalleriebferbe.

An Süden mürben 1903: 1244 im 3»l'"'be angefauft. ^Eer ißeftanb ber

SiemontebepotS mar am l. 1. 04: ©rüffeto 921, ißerfanci 1196, ^atemö (giliale)

445, ifjalmanoba 436, ißortppecdjio (Siliale) 429, 93pnoma 815; jufammen 4242.

©ne genaue labede über ben Abgang an Xienftpferben 1903 finbet

G. m. u. II. 2.

b. tpfcrbcinibt.

Tie HJferbetäufe im AuSlnnbe (meift in Cfterrcid)4lngarn) ^aben (mit

Auäna^me beS 3nbte8 1903) in ben lebten 10 3<'f)'^<‘'' ftanbig ä"ge'"’n"''en

;

1893 maten c8 10 713 Stürf im A.'ertc Uim 2 446 470 Üirc unb 1902 gar

46 463 Stürf im SSerte Püu 3 292 920 Uire; 1903 jaul bie 3n^l ouf etma

41 000. Unter biefen Umftänben ift eä nid)t Permunberlirf), bafe ber Arfcrbau=

miniftcr einen auf bie .^ebung ber ifjferbejucf)t ^injielenben Oiefefmntmurf eiu=

braebte, ber im ©ommer 1904 glatt — moii fann faft lagen: unter be|cf)fimenber

^eilnabmlufigleit ber beiben $au|er beä Parlaments — burebging. (58 foUeii

— unter einem TOebrIoftenaufmanb Pan ungefäb'^ 1 PUQii’n i'ire — bie

ber ftnatlicben i®erfbe"9fte auf 800 gebvad)t (jetjt etma 650) unb Prämien für

gute 3utblftuten gemöbrt merben. genier foden an 3üfb(f'^9f"'’fft"f'ftaftt" ®"b^
Pentiimen ge,^oblt unb an 3ü<btfr P ®ur,iug8prei|en gute 3"(bttiere überlaffen

merben. ©iblitb mirb bem Piinifler bie I5rlnubnis erteilt, auf einer ber for»

binifeben Somänen Stiitenaufjucbt im gregeii ju betreiben.

Xie 3a^l pferbe betrug bei ber 3äfft"Ufl 1900 im ganzen äleicbe

741 739.

2taotli(be Derfbengfle mürben im 3«* "nb AuSlanbe angetauft; in

lefterem ürientaliftbeS unb iirientalifd)*engli|cbe8 Plut in grantreid); in ©iglanb

^inrfnepS unb Gli)be8bale8.

0 . Siennen.

Ter .(Uinig b®t ber italicnifdien Stecple-Chases-l^efcüldjnft micber 4000 i'ire

als Prämie für ein am 17. 4. bei 9iam gerittenes 'Jiennen übermieien. —
3lalieniid)e Cffi.iiere nabmen auf StaatSloflcn an einem inteniatipnalen iHennen

JU PuenoS Aires teil. Über ein neues 9ienn reg leinen t Pgl. unter XIV. f 2.

*) 2>ct Unterriebtäminifter bat nolieju ;4000 3(bulen ffli eraiacbfcne Stnatpbabetcn

(ingnidbtet.
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VII. Ofjü^itre- nnb Untrrofü^itrsangdrgfnlirürn.

a. Ofii}>ere.

1 . ^Pet)onQÜen. 5ür ben Bcrftovbenen öeneraUcuhiont Dttoleng^i
tmirbe öeneraUeutiiant SRajnoni b’^ntignano, bis bo^iii fommanbiereiiber

Oenetfll beS 6 . ?lnneerorp8 (Sologiio) in glei(^er Sigenfc^aft an bie ©pi^e

beS 1. (Jnrin) Derfc^t; baS 6 . erhielt @enecalleutnant iJJanja bi ©an äUartino,
bis ba^in 'BioifionSfommanbeur in Slorenj. 9U8 $eerfübrcr im StriegSfoHe finb

bcftimmt; iBalbiffeia, bei J02 aQnu, ißcbotti (MricgSminifter) unb Sliajnoni

b’3ntignnno; ®cneraIlentnont ©rillenjuni, ber ittieite (£^ef beS ®eneralftabeS,

ift ouBge[(^ieben
;

(ein 9Ja(^(oIger lourbe fflenerallcutnant CIoneDa.

®er firiegSminifter erhielt — moto proprio — gegen Gnbe beS 3®^t68

baS ®rü6tteuj bcS 9J2auritiu8: unb SniaruSäDtbeiiS: ein SöeroeiS, bog ber Söiiig

mit (einem Sßorge^en gegen bie (o}ialbcmütrati(d)en .^e^er (ogl. unter X.) ein=

Derftanben ift.

2. ®nbe beS 3a^reS rourben jur ißergebung bei einer im

ßerbft 1906 abjn^nltenben SSSettbewerbSprüfung für ®r(a^o(fijiere 50 Sofonierie'

Dffijierftelien im fte^enben ^eere au8ge(c^rieben, toeil für bie fCRilitärfd)u(e

jn SRobena eine un;(urei(^enbe öen ^Inmärtem gemelbet i)atte.

92eue iBeftimmungen über ben ®ang bei ber ®rnennung jum @rfa^«
Offizier finben fiel) G. m. u. I. 25.

3. ^IterSner^öltniffe. SSegen ber ©tfirfe einjeiner Qo^rgänge — 1883
mürben 1321 Unterleutnants ernannt — ftub bie 'JllterSner^ältniffe in ben

unteren ©raben fefir öerft^ieben. ®iS jum Stabsoffizier roerben burcbft^nittlic^

24 ^a^re gebraucht, boc^ fte^t eine ®rt)öi)ung biefer ßal)! auf 27 biS 28 3<>()te

in ben näci)ften IJa^ren beftimmt ju erroarten. 2nnn errei(f)t, ba bie Smennung
zum Unterleutnant burt^(d)nitflic^ im 22. fiebenSja^re erfolgt, montier ^aupt»

mann bie ?UterSgrenze (60. ÜebenSja^r) bereits Por ber 3)Jöglid)(eit beS ©tabS=

offizierroerbenS.

3n ben ^ö^eren ©teilen beträgt baS burcl)ft^nittlic6e Sllter: ber ©eneral-

leutnanlS alS iiorpStommanbeure 64'/«, ber übrigen ©enernlleutnnntS 61, ber

©enernlmajorS 66 '/2 ,
ber Cberflen ber 52*/s, ber Slaoollerie 62'/i,

ber 9lrtillerie 64*/s unb beS ©enieS 54'/s.

4. iöef örberung. Sie iöeforberungBprüfnng ber CberftlentnantS ift (ber

bamit uerbnnbenen moraliftf)en ©c^abigung luegen, ba fie nur öon z'ofiffl^ufl

IBefä^igten abzulegen mar) mieber abge(cl)afft; für bie ^auptleiite (mit '^uSna^me

berer, bie bie Scuola di guerra mit ßrfolg burd)gemnrf)t b“ben) ift fie zmeefS

Xarlegung ber ßignung zum SKajor beibel)nlten. Jür bie(e Iftrüfung finb neue

3)eftimniungen gegeben. 'Jln ©teile beS einen ißrüfungSnuSfdjuffeS, ber im ganzen

i'anbe ^enimreifte, traten mel)rcre.

5ür (old)e Cffiziere, bie Bon 93eförbcrnngSnnS(d)üffen Bon ber Sßeförberung

enbgültig ouSgefd)lof(en finb unb aud) nid)t mct)r für geeignet gel)alten merben,

i^re bisherige ©tellung nodj länger auSzufüllen, ift eine neue .Slotegorie, bie ber

Borläufig Berabfd)iebeten äDffiziere (in congela provisorio), gf(d)affen

morben. Xie .^ineinBerfcgung erfolgt bei oolligem 9ln6fd)eiben onS bem ®tat unter

©emäbrung Bon Vs itireS biSljcrigen ©el)alts zmongSmeife, unb Bcnueilen foldje

Offiziere (o lange in biejer iteQung, biS fie bie zur Srlnngung einer '^enfion

Borgeft^ricbene TOinbeftzeit erbient beben ‘f}fetbcentid)äbigungSgelbcr erbalten

fie nur für ben erfien 'Dlonot ber uorlänfigen 'iterabfebiebung.

3lm Sabre 1906 fönnen zur 35eförbernng zum nod)ftböberen Xienflgrabc in

33otfd)lag gebrnd)t merben:
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112 Xlililirifi^c für 1904.

3m aftiocit Xieiiftftanbe:

Cbcrftllö. DJajoic Stä. Unttrlt4.

mit einem 'patente bib jum

3nfantetic 1!» 12.01 *1.10.00 5 7. *J2 12.8.94 21.9.02
«onoUerie 2. 6.02 6. 6.01 26 10.95 4.7.95 21.9.02
«rtiUerie unb 0cnic . . % 6.02 20 1.01 12. 6.92 7.8.94 21.9.02

Jm 'öeurlaubtenftnnbe (moju in and) bte inaftiben Cffijierc

gef)ören): alle Cberften mit ijjatcnt biä Gnbe 1896, CberftleutnnmS beSgl. bis

1899, 'DJajüte biS 1898, .^auptleutc biS 1890, Leutnants biS 1892, llnter=

IfutnantS biS 1899; übcraQ biS jum Gnbe beS betreffcnben

5. ©ebaltSaufbeifcruitg (|. XI.c.i.

b. Untetaffijierc.

1. ®8 ifl ein neues SReglement über ben Unterof jijierftanb bevauS-

gegeben, in bem aQe biejen betreffenben ®eftimmnngen einbeitlitf) juiammengefaBt

finb (Dgl. unter XIV. f. 14).

2. ?lufbe((crung ber ©ebübrnifjc (Dgl. unter XI. c.).

:l. SSerforgung. XaS ©eje^ Dam 3. 7. 02 f)at bie ber auf ^Infteüung

luartenben, DerjorgungSberetbtigten Unteroffijiere babnrd), ba& eS mand)cn ,^nin

ilerjitbt auf bie ?InfteOungSberecbtigung jtuang, ein tuenig berabgefeft, bod) ift

ber Übelftanb nod) recht groß nnb tuirb um jo fühlbarer, als baS ermäbnte

©efeb bie 3abl ber entlaf jenen ißerjorgungSbereebtigten gnn,^ erbeblid) Der^

mebrt b«!.

Xie 36bl ber auf Aufteilung roartenben Unteroffiziere belief fid) am;

;il. .5. 03 auf 773 unter ben ©affen, 581 entloffcn, Summa 1.354

31. 5.04 . 571 . . = 770 = 1.341

1.12.04 < 452 . . . 917 • 1369

VIII. JHobilmaibung.

1. über Slnrjc im l£iIcnbnb«tlQl'onSbicnft Dgl. unter IX. e, binficbtlid)

einer neuen XienftDorfebrift über ©tationSbienft iifm. unter XIV. f. 7.

2. SJacb mcbrjäbrigcn älcrbanblungcn jmifeben 3l“l'C'> «"b granfreid) ift

am 6. 1H04 ber 'Vertrag über ben ®au ber Siinic lluneo— Dlijza unter*

Zcid)net roorben. ©8 ftanben lange roejcntlicb militänfd)e Söcbenten

binbernb im J9ege, nnb eS ift — trob gegenteiliger löebnnptung in lefjtcr 3cH —
nid)t jn leugnen, boji bie ju baitenbc S3abn eine erbeblid)c ftrntegifcbe iöebeutung

befibt. TaS italienifcbe fj.larlament bot ben 'Vertrag bereits gencl)migt; eS unter*

liegt teinem 3>9cifd, baff baS frnnjöfifd)e, bem er im biouember Dorgclegt ift,

ibm folgen tuirb. Xie 35abn foU üon Guneo nod) Xenba fübren unb bie

itolienifcije Wrenze im Xunncl bntd) ben SKonte ©raziano übcrfd)reiten. Xann
tuirb fic über ©ofpcllo und) DJizze führen. Xen urfurünglidjen fpian einer

gemcinjamen internationalen ©tation bnt man faUcti laffcn; feine ber beibett

fjsarteien tuoUte fie — auS ©riinbcit ber SottbeSDcrteibigung — auf feinem

Söobett beben. Xic italienifd)e ©renzftatioti tuirb Xenba, bie franzöfifebe

Montan fein.

IX. iXnsbiUlitng.

a. AtlgeincineS.

1. Xie ÜbungSmunitiott ber 5flb=, reitenben unb ©ebirgSartilleric tuar

auf 300 getuobnlidte SKanöDcrfartufcbeit unb 50 iöalliftitbüdffen (cmstagnole) für
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bie Batterie feftgcfc^t. 9(u6erbem nnirben gemährt je 1 9KanööevtQrfuj(^e pro

SRefruten ber 5elb=, reitetibcii unb ©ebirggortiUerie unb pro 9iefruten ber

gefhingS» unb SlüftenortiDerie je 2 jum SSerfeuerit quS ®elagerung8gejc^ii^en

unb je 2 jum SSerfeuem nu8 gelb« unb ©ebirgggefc^üben.

ßierju famen bie außerorbeutlit^eu '-öeioilügungeu
: für QÜe 5elb=,

reitenbe unb ©ebirgSbotterien, bie nn ben 'St^ießübungen ouf ben ©c^ießplä^eu

unb im ©eblrge ober au ben großen SRanöoem teiluofimen, nadj jebeSmaliger

9lnorbnung be5 StiegSminifterä
; für olle 3eftung8= unb Slüffen=ffompagnien, bie

an ben Übungen in ben 6perrfort8 feilnaßmen, 100 aWanöPerfartufcßen
;

ebenfo

oiele für bie Unteroffijier» unb 6rfaßoffijier»2eßrjüge ber 5elb=, reitenben unb

©ebirg8artiQerie unb oußerbem je 2 für jeben 3ögling folcßer ßüge ber 5eftung8=

unb ffiüftennrtiilerie; enbli^ je 2 für jeben bei ben 93atterien unb Sompagnien

einbeorberfen SieferPiften. gür befonbere Übungen, toie j. ®. ©ntfemung8|d)iißen,

mar ein gett)iffe8 ißulperquantom au8getoorfen.

2. 3" jcbcr 5elb=, reitenben unb ®ebirg8=®otterie barf forton ein ^anb»
roerfer — oon guten Seiftungen in feinem goiße unb tabellofer güßrung —
jum fforporal ernannt Ujerben.

3. ©8 finb meßrfa(ß Klagen über bie ©(ßäbigung ber ^u8bilbung über

bie ftarfe SSenoenbung ber Gruppen jur Slufrecßterßaltung ber öffenttiißen

Crbnung laut gemorben. 3n mancßen tfäüeu ßot biefe SJenoenbung obenbrein

jur Stbßeßung ber Seute unb SBerfümmerung ißrer 6rßotung8jeiteu (Sonntage)

gefüßrt, 3n 9lom ßielt j. 33. ber 3Raurerau8ftonb 1000 3Rann ber 33efaßung

für SBocßeu in 3ltem.

b. (Hubcoibtningen.

1. ©8 ronren mieber freiroilltge Siurfe für ^auptleute unb
©ubalternoffijiere be8 ©rfaßeS loie ber Jerritorialmilij (Snfanterie, S3er=

faglieri unb Silpini) eingericßtet unb jroar für 15 aufeinanberfolgenbe Jage ober

on 15 Sonntagen, ©ebüßrniffe mürben nießt gemüßrt.

2. ®ei ber 3nfanterie, ben 33erjogIierl unb ben 3Upini mnren — j. Z.

um ben SRangel on aftioen Subaltemofpjieren auSjugleicßen — oom 1. 2. ob

300 ©rfaßoffijiere mit allen ©ebüßmiffen auf 3 5Wonote unb Pom 15. 9.

ab 160 be8gl. auf 3Vi ffltonate eingejogen. ©8 ßanbelte fi(ß babei um frei»

roülige Übungen.

3. ©inbeorberungen Pon SRannfcßaften fanben (nur für 1. ilategorie)

ftatt, roie folgt:

9luf 20 Sage:

3aßrgänge 1869 unb 70 (Serritorialmilij) 3nfanterie au8 bem 93erei(ß

be8 X. atmeelorp8 unb ber Sioifion (Rom (ogl. unter f Sonbung8manöoer);

alle 3Rannf(ßaften ber Serritoriolmilij, bie im iöerei(ße be8 X. 91rmee(orp8

ben ilüften»^ompagnien jugeteilt maren;

3oßrgong 1878 (fteßenbeS $eer) 3”f<»'lcrie unb 99erfaglieri nu8 bem 33e=

retcße be8 XI. 91rmee[orp8 unb ber Sioifion ©ßieti;

3aßrgang 1879 (fteßenbeS $eer) ©enic»Sappeure au8 24 Säejirten;

3aßrgang 1876 unb 76 (lepterer trat om 16. 6. jur SRobilmilij über)

®enie»Spejialiften au8 bem ganjen jReitße;

3aßrgong 1875 (roie Por) ©ifenbaßntruppen au8 ben fetß8 nörbli(ßen

31rmee(orp8.

9tUitari!4c 3a^te«b(riditc, 31. »anti. (1M4.) g
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Sluf 22 Jage:

^a^cgang 1878 (fte^enbeä $icer) Sdpini oug beit SlelrutierungSbejiirtcn bcr

Regimenter Rr. 5, 6 unb 7 (togl. unter t, RIpiniübiing).

21uf 25 läge:

Sfl^rgang 1873 (9MobUmiltj) 2Ilpint, wie Bor;

Sa^rgong 1878 (fle^enbeä Jpeet) unb 1874 (Rtobilmilij) ftüften= unb

SeftungSartiUerie auS bem ganzen Reitze;

3o^rgong 1877 (fte^enbeS ^eer) 1873 (2Ro6ilmilij) Telegrap^iften beS

@enieiS auS bem ganzen Reiche.

Stuf 30 Soge:

3al|rgäiigc 1869 unb 70 (Serritorialmilij) puä beii RefrutierungSbe^irleii

be« 2. unb 3. Regiments (ogl. unter f Sttpintübung);

Jso^rgang 1874 (RJobilmilij) Selbortiüeric einf(|l. Srain au8 24 iöejirfen;

äa^rgänge 1878 unb 79 (fte^enbcS $eer) SJelbartillerie einf^t. Sroin auS

7 SJejirlen;

Oo^rgong 1880 (fte^enbeS ^eer) SelbortiUerie einfd)l. Sroin ou8 24 93e=

jirten;

3a§rgang 1874 (9Ko6ilmiIij) reitenbe Strtillerie einfc^I. Sroin au8 20 Sie»

jirfen;

^Q^rgflnge 1878, 79 unb 80 (fte^enbeS Iptet) ®ebirg8artUIerie au8 bem
ganjen Reiche;

3at)rgang 1878 (fte^enbeS tpeer) ißontonniere au8 bem ganjen Reic^;

3o^rgang 1879 (loie Bor) SRineure au8 bem ganjen Reid)e auSfd^l. 12

Söejir(e).

4. 3ur Stufrec^tcr^altung ber öffentlichen Drbnung luurbe ber 3ah>^6‘>Bg
1 880 (ohne Unteroffijiere, ÄoBaUcrie, gelb» unb reitenbe Slrtitlerie) Born 12. 10.

bi8 15. 12. eingejogen. S)gl. unter X.

c. Sefonberc Stit8bilbMiig8(«Tfe.

1. .Vl'urfe jur .^eranbilbung Bon Grfohoffijiercn (eorsi allievi

ufficiali). Sie beginnen in 3at*'nft am 1. 3. f. überhaupt finb neue iße=

ftimmungen getroffen (G. m. u. II. 32.). G8 ift bei ben 6 unb 9 monatlichen

Shirfen geblieben, ßrftere (für Slbiturienten) fe^en eine jchnmonntliche oftiBe

Sienftjeit Borau8 (3 Rionate ©emeiner, 3 Storporal, 4 Sergeant); leptere eine

13 monatliche (4 SRonate öemeiner, 5 Storporal, 4 Sergeant); erftere gibt c8

für Snfanterie, Slrtiüerie unb @enie (bei lepteren beiben ohne Srain), lepterc

für alte SBaffen. Sin bie altioe Sienftjeit fchliejjen fich GrgänjungSfurfe. 9.lor

bem einjfihrig=frein)illigen Sienft haben bieje Slurfe Borau8, bah bie ßöglinge

nicht einen beftimmten betrag (^uhtruppen 1200, berittene 1600 Sire) einju=

jahlen haben, fonbern Bom Sruppenteil Bötlig eingefleibet unb Berpflegt werben,

ßingerichtet finb fotche Sturfe bei 1 1 Snfanterie», 2 ®erfogIieri=, 2 gelbartitlerie»,

4 .Slüftens unb 5cftung8artillerie»Regimentem, je 1 bei ber reitenben unb
©ebirgSartillerie, 3 beim ©enieforpS, (bann auch nerfchicbene für bie Söranchen);

9 monatliche bei 10 3nfanterie>Regimentcm, je 2 bei ben S3erfaglieri, Sllpini,

ber .StaBaHerie, Slrtitlerie nnb bem ©enie, 1 beim ©enic^Srain.

2. Surfe jur ©eranbilbung Bon Unteroffijieren (corsi allievi

sergenti), am 1. 1. beginnenb, fonft wie früher; eingerichtet bei 12 3nfantcrie=,
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3 3)etfQgIieri=, 3 9lll)ini=, 4 Jtabanerie=, 6 3«It>artiüerie», 2 geftungS* unb
ÄüftenartiQerie=91egimentem, 1 bei ber reiteiiben, 2 bei ber Oebirggartillerie

unb 6 beim ®enie.

3. S3om 15. 12. 04 biS 15. 8. 05 ein SurfuS in fiuftfc^iffa^rt unb
^^Dtogrop^ieren für 10 Seutnontä beä @cnie8 bei ber SpejialiftenabteUung

be8 ®enieS in 9iom (neu).

4. SSom 1. 11. ab ein 12 monatlic^r $lurfu8 im praftifd|en 8(ufnef)men

für 10 jüngere ßauptleute unb Seutnantä beim miIifär«geograp^ii(^en Jinftitut

ju Slorenj.

6. %om 14. 2. ab auf 50 2age ein ^rfu8 im @ifenbaf|nba§n^Df8>
bienft für 12 ^auptleute unb 50 ©ubaltenioffijiere ber 4 fecfitenben SSkffen.

1)ie Übenben mürben in ®ruppen längs ben ^a^nlinien Perteilt. Ser ÜurfuS

beftanb au8 einem t^corefifc^en (10 Sage) unb einem praftifc^en Seil.

d. Sibnien.

1. j^abettenbäufer. (^8 mürben im ^erbft ^ugelaffen ,^um 1. .SiurfuS

in 92eapel 50, in SRom 40 3Ö9l*nge; für ben 2. Il'urfuS in DJeapel 20 unb in

5Hom 10 (im ganjen 15 meniger al8 im SBorjafir).

2. 31UUtäi|d)uIe ju ülKobcna. ®8 mareu für bo8 im ^crbft b&=

ginnenbe ©(buljabr 270 Stellen für bie “>'b 45 für bie SlaPoUerie

au8ge|^rieben, bie fic^ aber nid^t aQe fio^cn beferen laffen (pgl. unter Vn. a. 2)

;

jum SonberfurS mürben 145 Unteroffijiere jugelaffcn, munon 30 für bie 3abl=

meifterlaufbabn beftimmt fiiib. Sun ben Derbleibenben 115 gehören 90 ber 3n‘
fanterie, 15 ber ftndaHerie, 8 ber Strtißerie (Srain) unb 2 bem öenie (Srain) an.

3. ßKilitäratabemie ju Surin. 3ugclaf|en jum 1. Il'urfu8 90.

4. 3nfanterie=3f”tr“nd)icBit^ufe ju ‘ifjarma. gür SKonn jt^aften

3 fturfc ( 1 . 3. bis 11. 5.; 20. 5. bis 30. 7.; 21. 9. bis 5. 12. jur 9luS»

biibung im Sappeurbienft; pro Sicgiment 3 .ttorporale ober ®emeine. gür
©ubalternoff ijiere ber S3ctfaglieri=9(abfa^rer5SlompQgnien uom 1. 4. biS

10. 4. ein SlurjuS im öcbrauc^ pon ©prengftoffen.

5. j^apalleriejc^uie ju ifjiueroto. iSom 1. 4. bis 30. 0. ein 3J(ann:

ft^af tSf urf uS im Soppeurbicnft (pro Siegiment 3 Jfotporale ober öemeine);

Pom 15. 10. ab ein einjähriger SfurfuS ,^ur 33erPolltommnung im (Reiten

für 34 Unteroffiziere (baPon 8 Pon ber 3elbartillerie); oom 25. 9. ouf 1 Ja^r
55 ®emeine jur ^iiSbilbung im .'pufbcfc()lag.

6. gelbartillerie = 3®’’*’^<’^l^)'®Bid)ule jii (Rettuno. gür bie

„SBinterfaifon“ (in ber 3^^ Oom IG. 10. 04 biS 4. 4. 05) 7 je 20 tägige

^trfe für: bie 'JiegimentSfommanbcure ber gclbartißcrie, einen Seil ber ^bs

teilungSIommanbeure, eine Anzahl Ipauptleute (barunter aucf) ®eneralftabSoffiziere,

bie fpäter z« ihrer UrfprungSmaffe zurütffchren) unb eine Slnzahl Leutnants.

7. 3eftungSnrtilleric=S(hieBfchule z“ '-öracciano. (ßom 2G. 9.

bis 25. 10 ein SlurfuS für 20 .0)auplIeute, 15 Leutnants unb 25 Unteroffiziere

im Sd)ie6en mit mittleren .Slolibcrn, in beffcn 'iierlauf auch 9iettuno, SRom uub

Spezia befucht mürben.

8. gf i" iRoni. 'liom IG. 9. ab 25 Unteroffiziere aller 3Saffcn

auf 1 3ahr.

e. 0d)ic§fibnngen ber üitiUerie.

83on ben 21 5clbartillerie»SRegimenteni fehoffen 23 auf 8 Schiehpläben

(1903 auf 9, 1902 auf 10) 10 biS 21 Sage, baS 9iegimcnt rcitenber 2lrtißeric

8*
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13, bte SlrtiHeric unb (^ente:^plifation8f(()uIe 31, bie 5IRUitnr»?lfQbemie 15 Jage,

gür 13 gelbregimenter unb bo8 reitenbe Siegiment luurbe bte Steuerung ge=

tioffen, bag fic einen 2etl ber St^iegüBung in einem breitägigen @elänbe{d)ie6en

in ber SRo^e bet ©omijonen erlebigten. To8 (Srgebni8 Bot befriebigt. Xie

@ebirg8artillerie fcBofe ganj im (öelönbe; bie Äüften= unb geftuug8ortillerie ^u

einem |eBr geringen !£eile auf ben <Sd)iegpliiBen, unb in ber ^auptfacBe in ben

Süftenbefeftigungen unb <Sperrfort8.

9In {(Barfer Übung8munition erBieit jebe nocB mit üRobell 80/98 uer-

fcBene geib=®atterie 50 ©ranaten unb 200 alte Sd)rapne[l8
;

jebe neue 75 mm
gelb^ reitenbe unb ®ebirg8=®otterie 25 ©toBlftBrapneU8 unb 175 nur für @cBul=

fcBiefeen beftimmte ©u6eifenfcBrapneU8.

f. Srappenfibungen.

SigentlitBe groge iDianöber fanben nicBt ftatt, bafür aber an befonberen
größeren Übungen jmet unb jmar:

1. Sßom 1. 9. bi8 8. 9. ?tlpiniäbungen im ScreitBe beS 5. 9lrmeefprp3

(®erona). (£8 naBmen teil: $ie 9IlpinU9iegimenter 9?r. 6, G unb 7, oerftärft

imrd) JwBrgong 1878 unb je 2 Sompagnien SKobilmilij (^aBrgang 1873),

2 !Jerritorialmit^»911pini=5iataillone (3oBt0ong 1869 unb 1870), 3 Infanterien

Angaben foroie fiaöalleries unb 9lrtilterie»'Hbteilungen Dom 5. 21rmeerorp8 unb

bie oenetianiftBe @ebirg8artillerie«?lbtcilung.

2. ®om 1. 9, Bi8 10. 9. 2anbung8manöt)er bei SJeopel, au8gefüBrt

unter HKitluirfung eine8 Tcile8 ber glatte Bon bem burd) QaBrgang 1878 (3n=

fanterie unb ®erfnglieri) berftärften 10. Slrmeeforp8, einer Jerritorialmilijn

SBrigabe ju 9 SSataiQonen in 3 Siegimentern , 8 S'üftenrontBtnÄbmpagnien

(lerritorialmilij), 3oütnäcBtem (250) unb ben Slarobinicri be8 9)ejir(8. Xie

Übung, 5u ber bie fremben SKilitärottacBäS nicBt jugelaffeu waren, würbe (riegS=

mäßig burtBgefüBrt, bo(B fcßlle im ©runbe genommen bn8 SRoment ber Über»

rafcBung.

3n ben übrigen Sorp8 Würben umfangreitBe 91btcilung8gefecBt8fcBie6en

abgeBfllten, Übung81ager bezogen unb (nicBt überall) gclbmanöber au8gcfüBrt.

gür bie ftaballeric gob c8 bom 1. 9. bi8 16. 9. jwei Ißrigabe»

Übung8loger, ein8 für 2 SHegimenter im !8erci(Be bc8 8. ?lnneetorp8 (bei iflifa)

unb eins für 3 Regimenter im SöereicBe beS 10. (bei Gapua).

95om 26. 8. bis 4. 9. fanb jWifcBen StrabeUa unb Guneo (in ber 2uft»

linie 155 kml eine ?lufnärung8übung für 4 Regimenter ftatt, bie ber San

bnüerieinfpclteur, ©enernlleutnant Slbogabro bi Cuinto, perfimlicB leitete.

g. ©eneraiptabSrcifcB nf«.

G8 fonben ftatt:

1. Gine ©roßc öenernlftabSrcife wie üblicB.

2. SorpSgeneralftabSreijen ftatt wie biSBcr bei ber $älfte ber SorpS
bei allen.

3. .Saballcrieübungcn mit SabreB bei ber 1., 4. unb 6. S'aballerien

®rigabe.

4. ÜbungSritt für BöB'rc Snballerieoffijiere wie früBcr.

6. IBelagerungSübungcn mit SabreS im ÖereicBc bcS 5. 91rmeetorpB

(unter $cranjieBuug bon Dffiäiercn beS 6. unb 7.) unb im ©creidje beB 12.

(unter .öeranjicBung non Cffijieren namentlicB bom 11.).
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h. Kene SCndiilbungSaorfiiiTifttii.

SSgL unter XIV. f. 9tr. 1, 3, 5, 8, 11 unb 12.

X. lifitiilin nnb bes iQttm.

Die im tBorjo^re gemelbete fc^orfe Slgitation ber [ojiaiiftifc^en ißarteien

roiber boä Jpeer unb jeine ©nrie^tungen ^ot fortgebouert, unb eä ifl, tro^ ber

feierlid)en 93erfi(^ening beS ffriegäminiflerö im (Senat am 0. 12. 04, baß bie

SOiannSjuc^t im $eere gefunb unb ber @eift ber Druppen gut jei, nic^t ju

leugnen, bag fte bant i^reä unerhört breiften SSorge^enS Bei »ereinjelten Deilen

beS ^eereä Qrfolg gehabt ^at. Soroenig baS ^eer alä ganjeS bislang Don

jojialiftijc^en Sbeen ergriffen ift, geben bot^ einzelne Symptome ju benfen. Sei
ber 'äluä^ebung beä So^reä 1884 fehlten me^r 28ef|rpflic^tige, atö fonft ber gatl

ju fein pflegt, unb jmar fehlten Perabrebetermagen ganje Drtfc^aften. 91u^ bei

ber — freilich um 3 Slionate Derfrü^ten — (Sinftedung biefeä ^a^rgangä blieben

ungemöt)nlid) Diele IHefruten auS. einzelnen Stäbten fangen fie bei ber

Öeflellung bie 9lrbeiter§pmne, mi^janbelten fie HJoIijiften ober Derübten fie

fonftigen Unfug. 2Iu(^ bei ber @eftellung be8 einbeorberten ^a^rgangS 1880
joUen Der^ältniSmä^ig Diele SiejerDiften gefet)lt f)aben

;
loä^rcnb ber Ginbeorberung8=

jeit „bemonftrierten" fie burcfi Slnfammlung auf öffentlichen ißlähen ufm. in

mehreren Stäbten. — ^ngefichtö ber Serfuchc ber Sojialiften, ben feften 3“*
fammenhalt im $eere ju locfem — an bie älteften lleutnantS aller ^Regimenter

mürben aufhe^enbe Slugblätter gefanbt; ebenfolche mürben }u dd

bie IRefruten unb IReferDiftcn Derteilt; an ben (Seftellungäorten, in ber Sahn, in

2Birtfd)aften bearbeiteten ^Igitatoren bie Seute —
, Derfügte ber Shriegäminifter

^ebatti unter bem Stichmort: »^ropaganba gegen iJJropaganba", bofj bie Dffi=

jicre fortan ihre Seute über fojialiftifche Dinge unterrichten foQcn; ein nicht- un>

bebenUicheiS Sorgehen.

911ä ein 3eith6n ber 3f>l *ft. toenn auch bie Urheber nur ein paar

|)ihföpfe ünjufehen fein bürften, ein Slufruf ju betrachten, in bem ber Sorftanb

beS Sercing beurlaubter Unteroffijicre in dRailanb aufforberte, bei ben 3Bahlen

jur fi'ammer für ben Sojialbemotraten ju ftimmen. gemer ber gall beS 2eut=

nantS DriDuljio: ein jojialiftifcher 9lbgeorbneter hoUf in feinem Slatte

ganj grunblog beg SRorbeg befchulbigt unb mit gemeinen Schmähungen über-

häuft. Diefer mürbe auf bie jjlage beg Seutnantg ju 10 SDionaten 25 Dagen

©efängnig Derurteilt. Die Sfammer Derfdjleppte aber ben Antrag auf Straf*

Dollftrecfung in ber unglaublichften SBeife, jo bag bie 91bficht Ilar jutage trot.

SBegen unbijjiplinierter Slugfäße in einem um bie Seitung ber ünione
militare entftanbenen Streite joh fich ber .Ürieggminifter Deranlagt, ben ^aupt*

mann gabioSianji, ^erauggeber eiiieg militärijehen Slatteg, Don feinem Dienft»

grabe ju entfernen. Cin meiterer gall feltjamer 9luffaffung ber äRanngjucht

ereignete fich *n SRailanb: Sine 91njahl Don Cffiäieren beg 5. 911pini*SRegimentg

begab fich ju ihrem ^ommanbenr unb Derlangte Don ihm, bn er eineg hü|Ii(h<^n

Serbred)eng Dcrbächtig jei, bie jofortige Ginreichung jeincg Ülbjchiebggejucheg! Die

golgen lieRen für bieje unbijjiplinierten Cffijiere nicht auf fich märten. — 3m
ftrieggminifterium Ibfte ber ft'Tieggminifter eine ziemlich unbotmäßig Dorgehenbe

Sereinigung unterer Seamten auf.

3u jmei tRunbjehreiben roamte ber H’rieggminifter in emftefter SSeije Dor

bem Spielen unb bejonberg Dor bem Sejuch Don ®lonte Garlo.

Gg ift nujgefaHen, baß in ber ÜRangliftc (annuario) bie früher — bem
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bcmofratift^en ®ciftc be8 flonbeS entiprw^enb — fo gut »ie gaiij fortgelaffenen

?(bel8titcl me^r unb me^t erjd^einen.

2lm 18. 0. 04 mürbe ju 9Jüm ein ®e|(f)ic^tli(^c8 9J?ujeum bcr Ser»
faglieri (baä ÄorpS beftanb an biejem jage 68 3o^re) burtf) ben ffönig

eröffnet.

XI. firklrilinng, Xusräßung nn) Vrriilltgnng.

a. eeffeibnag.

1. 2In ©teile beS I:rilltd)jcuge6 ift ein aftlfgrnucr 93aummolIcnftoff

für alle SBnffen eingefü^irt; e« roerben barauä (mit einjelnen 9?erfc^ieben^eiten

für bie SBaffen) Warfen unb .önfen gefertigt. (5m ©eliinbe »crfc^roinbenbe

©ommersgelbuniform ?)

2. Ten furieri maggiori (gelbmebel bejm. SSod^tmeifter) unb ben furieri

ift erlaubt morben, im Ticnfte mafferbic^te Sßantcl ju tragen.

3. .(faoaßerie unb reitenbe SlrtiHerie ^oben einen gleichen neuen blauen
Tucf)roaffcnro(f erhalten, beSgl. neue Tuc^fiofen, für bie ffaballeric afc^grau,

für bie SlrtiUerie blau.

4. gür SUpini unb öcbirgSürtißerie ift ein rooIleneS iialSturf) ein»

geführt, mic eg bie 9tabfa^rcr im Öebirge fc^on trugen.

b. SagrSfrang.

1. Tic ©(^onjjeugfrage ber Snfanterie (eg tragen pro Sfataülon nur

bie 48 ©appeure ©t^anj^eug) ift, tro^bem man fi(^ nnd) eingefienben Serfne^en

grunbfa^lic^ für ben Sinnemannfe^en Spaten entfe^ieben Ijat, immer noi^ nid)t gelöft.

2. Tngfelbe ift in bcjiig anf bie Seftrebungen ^inftc^tlid) Grleitffterung

beg Öepörfg bei ber Infanterie ber gaß. .!pier foßte auf @runb ber lebten

SKanödererfa^rungen cntfcf)ieben merben.

3. Gin neuer l'unjenfc^ut) ift eingefü^rt. ®efc^reibung unb 9lbbilbung

finben fit^ G. m. u. I. 4.

c. Serpflegaag.

Turcl) jmei ©efe^e dom 3. 7. 04 finb bie @ebüt|rniffe ber tpauptleute unb

©ubaltemoffijierc roie ouc^ teilmeife ber Unteroffiziere, Jtorporole unb Gemeinen

aufgebeffert morben.

Gg fteigen bie Unterleutnantg unb ^peUmeifter don 1800 auf 2000, bie

üeutnantg don 2200 auf 2400 unb bie .^auptleute don 3200 auf 3400 ßire.

92o(^ SBermeilen don je 6 (früher 6) in bem gleid^en Tienftgrobe mirb

eine jö^rlicffe bon 300 Sire gemährt, bod) mit ber lltokgabe, bafe ber

Unterleutnant nid|t über 2400 (Uapeßmeifter 3200), ber Seutnant nic^t über

3000 unb bcr ^auptmann nic^t über 4000 Sire fteigen fann. Tie tägliche

Tienftentf(^äbigung für ©ubnlternoffijicre beg Grfü^cg, ber Territorialmilij unb

a. T. ift für Unterleutnantg don 5 auf 5,50, für Seutnantg don 5 ouf 6 Sire

er^ö^t.

gür ben SRannfc^aftgftanb finb bie ©ebü^miffe bei aßen SBaffen (aug=

genommen .Vlorabinieri) gleid). Gg erhalten täglic^: ber ßWarfc^aß 3,16, gelbs

mebel 2,87, guricr 2,32, ©tabgtrompeter unb Tambourmajor 2,22, ©ergeant

2,02, Cbcrlorporal olg Trompeter (tpornifl), Tambour unb ©appeur 1,54, Cber=

forporal 1,34, Slorpornl alg Trompeter, Tambour, SWufiter unb Sappeur 1,19,

Slorporal (aud^ alg Sef(^Iaggf(^micb) unb ber ©emeine alg iöefc^laggfdimieb 1,14,

©efreiter, Spielmann unb Sappeur 1,04, ©emeiner 0,99 Sire.
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XII. fiaigrt.

B. SttaMtanS^alt.

SBä^renb foft oUerorten mit Uittcrbilanj gearbeitet wirb, jeigt baä itoIienifd)e

^ubget ieit einer IRei^e öon Ü6crjcf)üf)e; pro 1903/04 §ot fic^ ein

ioId)er oon 68 600 000 Sire ergeben, bcr aber burc^ 9lu8gaben für IBo^nbaufen

unb ©djulbentifgung ouf mnb 26 000 000 Sire fant; 1904/06 finb bie 6in=

nahmen auf. 1 845 017 660 Sire, bie Ausgaben auf 1 808 542 148 Sire be»

retf)net, n>o8 einen Überfc^uß pon 36 475 402 Sire ergibt. 9ln8 ben oor=

ermähnten ©rünben foU er ouf 7 336 468 Sire finlen. gür 1905/6 werben

10 000 000 Sire ©rfpomiffe in StuSfie^t gefteUt.

b. $«trejibaa8ba(l.

1 904/05 Sire

Crbentlidjer Seil 223 881 000
^enfionen 36 112 000
9Iu^orbentli(f)er leil 16 000 000

ßufammcn 276 000 000

3ie^t man bie ißenfionen ab, fu bleibt ber IBetrag Pon 239 888 000 Sire.

®i8 1906 ift ber ^au8^alt in ber Porfte^enben @efamft)ö^e feftgelegt; bie

ißenfionen allein führen St^manfungen ^erbei.

93iä jum ®<f)luffe beS SRec^nungSja^reS 1904/05 (für biefeS finb 13 000 000
Sire angefe^t) werben für bie Umbewaffnung ber SHbnrtillerie 46 000 000
Sire Pcrbrautf)t fein; für 1906/06 finb 14 000 000 Sire in 9lu8fic^t genommen.

Xer Srieg8minifter ^at einen 3lu8fd)u6 Pon ^o^en Cffijieren unb ®eamten
feines 9Jiinifterium8 eingefe^t (Sßorfi^nber ©eneral ©pingarbi, UnterftoatS»

fehetär), ber über bie SBerwenbung ber bewilligten 91u8gnbcn
wadjen foll.

XIII. £it(ratnr.

IRic^tS }u berichten.

XIV. Drrrd^itienes.

a. 9ioie8 Sttui.

1. ^erbft 1904 erfd)ien ber ®erid)t über ba8 5al)r 1903. 68 beflanben

in biefem 234 UntertomiteeS, 29 Xamenau8|(^üffe unb 1650 &rtli(^e

Xelegotionen. Xie 3o^l ber SDiitglieber betrug runb 20 000. Xaju tarnen noc^

46 Xelegationen im ®u8lonbe. ?Im 31. 12. 1902 befag bie @efell((^nft ein

Kapital Pon 4 494 764 Sire. 1903 tarnen 60 543 Sire ^injii. Xer SSert be8

3Raterial8 betrug am 1. 1. 1903 2 479 020 Sire; e8 würben im Saufe be8

3o^re8 je^n neue ©ebirgSambuIonjen angeftf)afft. 3m ganjen tonnten aufgeftellt

werben: 192 Sajarettein^eiten mit 10 000 Setten.

2. 3“ ben 3RanöPern (teilte baS IRote .ftreuj wie üblit^ ein paar 5elb=

lüjarette. — Xem japanifc^en 9ioten Sfreuj Würbe eine beträ(^tlic^e SKenge

Pon $eil» unb ©tfirtungSmitteln überwiefen.

b. Katiauale SebübenBrnine.

Unterm 10. 8 1904 Würben fie in bejug auf SluSfübrung ber gefe^Iidjen

Seftimmungen fowie Serfügung Pon bifjiplinaren SOJoferegeln bem ShiegSmlnifter

unterftellt. 68 finb ©timmen laut geworben, bie eine Umwanblung ber trofs
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aller ?Infttcngungen ber leitenben Äreije nic^t ret^t gebei^enben (Einrit^tung in

eine Slrt nationaler Sugenbroe^r (mit toeitge^enben (Erleichterungen bei CrfüUung

ber liienftpflicht) forbem.

e. Mabfabtwcfe«.

Xer ißreiS ber in ber SKilitänuerfftatt ju ißreScia gefertigten gahrräber
ift oon 220 auf 200 Sire hera^gefe^*- — ®nielne 9iabfaf)rer»ilompagnien

(3)erfaglieri) lieber bemerlenSmerte Xauerfalirten au8gefü(|rt.

d. StU9f«|rer.

1. 3n SRom ftnb mit gutem ßrfolge jinei Selbftfahrer jur ®rott>erteiIung

an bie Truppenteile in Giebrauth genommen.

2. (Selcgentlich einer „^lutomobilroocbe" ju ®reScio ((Enbe 2(uguft unb

9lnfang September) mürbe ein größerer SSerfueh mit ber militärifchen S3er-

roenbung freiroillig gefteüter, priPater Scibftfahrer gemacht. ?lufgaben maren

(Erfunbungen, 93eförbening Pon jfommanbobehörben auf toeite Entfernungen unb

— h'f’^ für Saftfelbftfahrer — bie ®erforgung Pon ein paar ÜbungSlagem mit

Sebendmitteln. Stuf jebem (fahr^eug befanb [ich ein Dfpäier, ber fi^ aber jebcn

Eingriffs enthielt unb lebiglich beobachtete. Erfolg gut, fo baß bie Gilbung

eines freimütigen ®elbftfal)rer(orpS mahrfcheinti^ ift.

e. 9*n(tatelegi«pl|ie'

3n bem bnrch .Uönigliche iBerorbnung Pom 12. 5. 1004 genehmigten 93et=

trage ^mifcßen ber Siegierung unb ber 2)2arconigefellfchaft über bie Einlage unb

ben betrieb eineS 'JJeßeS Pon Stationen für guntentelegraphic ift bie Se»

ftimmung enthalten, baß im firiegSfatle biefe Stotionen oßne jebe Einfd)rän(ung

in bie .^anb beS Staates übergehen.

r. 9ie«e SienfiPtrfiiirifte«.

i8gl. bie einleitenbe ®emerfuug in ®b. XIX, S. 129*).

1. Istruzione suUe manopere di forza colle artiglieri da cmsta;

9. 1. 1904; 0,95 Sire.

2. Regolamento per le corse militari (^rmeerennen) ed i concmrsi

ippici (proPiforifch eingeführt); 1. 2. 1904; 0,10 Sire

3. Tavole di tiro (Schicßtafeln) del c^none da 75 A da montagna;
27. 4. 1904; 0,15 Sire.

4. Istruzione permanente per le operazioni di leva (^uShebungS^

gefchäft); 22. 3. 1904; 0,80 Sire.

5. Istrnzione per le cwmpagnie ciclisti (Dlabfahrer) ;
7. 7. 1904;

0,60 Sire.

6. Nuovo regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le

Compagnie di disciplina (iöJilitärifthe Strafanftalten unb Straffompagnien);

14. 7. 1904; 1,10 Sire.

7. Istruzione sulle stazioni ferroviarie e sui c»ngegni iissi di stazione;

20. 7. 1904; 1,20 Sire.

8. Istruzione sui parchi aerostatici; 6. 8. 1904; 1,40 Sire.

9. Regolamento per i scrvizi ad economia del commissariato militare

;

31. 8. 1904; 0,60 Sire.

1 0. Regolamento del servizio sanitario militare territoriale; 26. 9. 1904

;

1,05 Sire.
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11. Manuale per n<o dei sottofflciali gnardabatteria (%atterieauf(e^er);

6. 10. 1904; 1,80 Sire.

12. latmzione soll' apparato telefonico modello 1902 e sul microfono

Blake trasformato in Delville; 5. 11. 1904; 0,55 ilire.

13. Norme per la statistica sanitaria militare
; 15. 11. 1904: 0,50 Sire.

14. Regolamento snllo atato dei aottnfficiali (UnterDffijierflanb);

20. 12. 1904; 0,45 Site.

15. Annnario militare pel 1904 (IRanglifte); 11. 2. 1904; 7,50 Sire;

ou(^ I. Jeil (oltiBe Dffijiete) allein für 4,50 unb IL Jeil (©eurlaubtenftonb)

für 3,— Sire; aber aiu^ nac^ SBaffen unb ^ienft^raeigen in ^eftc^en für 0,20 biS

0,50 Sire.

16. Tavola colorata della diviaa per la truppa (farbige UnifomtenlafeO;

21. 10. 1904; 0,95 Sire.

XV. ®ufUfn.

gür ben iöeric^l finb öamebmli^ benubt:

1. Giornale militare nfficiale 1904. — 2. BoUettino delle nomine
1904. — 3. L'Eaercito Italiano 1904. — 4. Atti Parlamentari 1904. —
5. Carlo Corticelli, Maggiore Generale; Manuale di organica militare,

Torino, Bertolero. _ ,, ,
’ 0. Siuibbouftn.

Jleertoefen BJonteneßros. 1904.

I. (Slirtrrnng nni ätörkr.

A. 3« ^rieben.

permanente gormationen; 2 Sel)r=PataiIIone, 2 Se^r»Sßatterien, 1 CSlabron.

3uroatf)« gegen 1903: -f- 1 =
-f- 1 *

9In Stäben finb Borfianben 8 3nfanterie=Sörigabeftäbe, 1 Slrtillerie=93rigabe=

ftab. Sämtliche ^rigabefommanboS finb mit ©enetalen befe^t.

91n ganj jchtnachcn .ft'abreS für bie Siftenführung, nach *1^1 ber 33ejirt§=

fommanboS, beftehen 64 für gnfanterie-iöatniUone. 0^9''* 1903; -(- 6;

ob berfelbe aber tatfächli^ fchon ganj erreicht ift, tonnte nid)t feftgeftellt loerben.

9lu6erbem ift noch anjuführen bie 180 ®tann ftarfe fürftlici)e Seibtoache bet

„Perjonten“ in 2 Itompagnien, bie fich im Tienft ablöfen.

B. 3nt Stciegc.

©lieberung in 8 „Vojakaa“ (= iBrigaben, toörtlich = „töcere") ju je

8 PataiHonen = 64 iSataiUone ju je 500 biS 600, ninb 550 9Kann, loaS an

gngBoIf etina 35 200 ®fann ergibt.

2In 91rtiIIerie fann jeber Angabe junächft 1 Pattcrie SchnellfeuergefthUbe

tleinen Slaliber8 (®efchenf bö8 3<iret> »on 1903) beigegeben merben, fobann noch

eine jroeite Patterie, ^r roelche BerfchiebeneS ÜKaterial Borhanben ift, fo 20 öt»
birgägefchü^c, bnneben ruffif^e, Siruppfche unb ©otlinggefchüpe.
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Streicht |o bie Slrtnee mit SrtiUerie, 2 öätabronS ujro. eine (Stärfe ocn

37 000 aWonn, jo mürbe bieg etmo 16 OJp. ber ißeoölteninß ougmot^eii. 9lIIer=

bingg rechnet man bamit, algbnlb bie jungen diente Dom 16. big 20. iinb bie

ölte SOtnnnjc^afl Dom 45. big 60. l'ebengja^r ju ben SBoften ju rujen. 9lug

ben Seuten, bie jrü^et bei ben ißerjanfen gebient ^oben, joü bann eine @orbe=

®rigabe ju 2 big 3 33otaiUonen formiert roerben.

II. 'ätaniorU.

3)ie 8 3lnfanterie=9ti8obeftä6e befinbcn fid) in liieguiÄ, Sij, 9iperi, ©oranSlo, 9obi

gotika, Jlolafcbin, (9tab[(^an<, Stnbrieoiiicba, ber SrtiUerie<«ngabefta6 in Gdtnje. Slubet

in btcfen 9 Orten trifft man nur no4 in anbcnn 9 Ortftbnften 9oftimtcr. Sag Zelegrapben<

nef mibt 796 km. 3n Arieggjeitcn tonn oon Bebeutung roerben bie in biejem .3<>bte ein’

gerichtete ttlcgrapt|i|che Berbinbung ohne Sraht jroifciien Sntirari unb Bari.

III. OrgantfaKon.

St^on im hörigen ®eric^t fonnte bie Grric^tung eineg in Dier $aupt=

nbteilungen geglieberten Strieggmini jteriumg, bie Cnbe beg 3nf)reg 1903
nac^ ben ®orf(^IBgen beg rujjijt^en aKilitorattac^gg Dberft fßotapoff erfolgt mar,

ermB^nt roerben. Qi erübrigt nunmehr, bie Xetailorganifotion barjulegen.

Xag iperfonal beg Stieggminifteriumg befte^t oug: 1 3Kinifter, 4 Xireftoren

olg abteilunggc^efg, 12 Seftiong» ober SBurenut^efg, jumeijl im .ftouptmanng”

grabe, rofihrenb olg älbteUunggc^efg ©enerale ober Stabgoffijiere fungieren;

9 ©e^ilfen ober ©ettiong(l)efg im ®robe Don Dberleutnontg; 10 Sefretören

unb 11 33urenubienem.

Xie 4 Slbteilunggt^efg bilben unter SUorfifi beg Shieggminifterg ben fi'riegg«

rot, ju bem audj ber ft'ommnnbant ber aftiben 9lrmee, Jlronprinj Xanilo

üllcranber, gehört.

Xie 1. — Slllgemeiiie IDiilitfirabteilung gliebert jit^ in 3 Settionen:

1. für Crganijationgroejen, 2. für ®eritl)tgroefen, 3. für SonitStgroejen.

3n ber 1. Setlion roerben aufjer allen auf ben ©ffeftioftanb ber Xruppen,

ISinberufung ber SJtonnfc^aft unb 2lugbilbung fit^ bejie^enben Slngelegen^eiten

auc^ bag SRemonteroejen, bie l^erjonalien ber Cffiäiere unb beren ^ejorbenmg
unb bie HJenjiongangelegenheiten bearbeitet. Ülufeerbem liegt biejer Seftion bie

Sßorbereitung ber 9Rilitfirgejc&e unb IBcrorbnungen ob. Soroeil alle bieje Sn=
gelegen^eiten ficf) jebod) auf bie 9lrtillerieroaffe bejie^en, fällt beren löearbeitung

nit^t biefer Settion ^u, jonbern ber

2. — 3lrtillerieabteilun g. Xieje umfaßt 2 Settionen, bie 1. für bie

allgemeinen unb perfonetlen ?lngelegenßeiten, bie 2. für bag tetßnijtße 2lrtilleries

roefen, ISrfoß, Ülugbejjerung, ülufberoabrung unb Verteilung dou Soffen unb

SRunition.

Xie 3.— ©eneralftabgobtcilung teilt jitß in 3 Settionen. Xie 1. Settion

bereitet olle auf bie SRobilmnrfjung Vejug ßnbenbeu SKaßregeln Dor, bie 2., bie

flatiftift^e Settion, fammelt 9tad)ritßten unb Dtotijen über bie möglid)en S^egg=
tßeater unb bie benachbarten $eere. Xie 3. Settion fungiert nlg Cperationgton^lei

unb bereitet außer ben ißlBnen für eDent. Strieggattionen oud) bie i|.lroiette für

bie jährlichen aRanöDer Dor.

Xie 4. — Slbminiftrationgabteilung ijt in 2 Settionen geglicbert, Don

benen bie 1. ßir bie Vebürfnifje ber ärmee im Jjrieben Vorjorge trißt, roährenb

bie 2. nlg fungiert unb für bie iHegelung ber Verpßegung ber

Iruppen in .Ürieggjeiten bie geeigneten Vfaßnahmen feftftellt.
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3um ftricgiminiftcrium ge^5rf übcrbtm norf) eine SfafTenbemaUung, bte

i^re gefammelten SJcc^mmgen bem allgemeinen nberflen 9Jet^nung8^ofe öarlegt.

Tiefe .M'affenDerroaltung fann auc^ non einem 92ic^tmilitär geleitet mcTben.

S(^Iic6Ii(^ ift noef) ein 21rt^i»= unb Sj^tebitioneburenii ju ermähnen.

'Bemerfenäwert ift, bo6 im 1. 9lrtilel beS ©efefeS über bie Drganifation

beä ifriegSminifteriumS biefeg alg bie ^i>(i)fte iSermaltungSbe^örbe bcS L'anbeä

^ingefteOt mirb.

IV. Jlnsbilüniig.

Tie ?(udbilbiing trägt ben dbaralter beS TOilijftjftemS. Tie SJIcmtenegrincr

Bpn 15 bis 20 Sauren b^ben fi4 an ©oniu unb ffreiertagen beim ^eimatSort

jH üben, fo namentlich ™ 3*’>“"J*0iährigen werben ju ben i!ehr=

truppen einberufen, ju ben 2ehrs33atai[Ionen in 2 Portionen, um bort burch je

4 TOonate auSgebilbet ju werben; bei ben 2ehrs®atterien bauert ber Jhi^'uS

fi 2J?onate. 9?ach bem üe^rfurfuS beteiligen fich bie ©ntlaffenen iwcf) weiterhin

an ben SemntagSübungen, unb im $erbft treten bie S’ompagnien ju einer

10 tägigen Übung jufammen, brr bann eine 2 tägige Übung im ^ataiQonSperbnnbe

folgt. 9Rit 45 Sohren erlifcht bie S3erpf(ichtung 5iir Teilnahme an ben Übungen.

V. ßnigtt.

Seit 1 902 fehlen neuere bubgetäre Hingaben. TaS bamalige 9KiIitärbubget

figuriert mit 93 160 bfterrei^ifchen ©ulben (bei 881 662 ©ulben ©innahme,

832 722 ©ulben HluSgabe unb einer S<hulbenloft öon 960 000 ©ulben) unb

biirfte feitbem nur unerheblich gewachfen fein, ba SJufelanb für bie SBermehrung

ber Sehrtruppen u. a. fKittel jur SJerfügung fteüte, in welcher ^öhe, ift jur 3«*
noch unbefannt.

^as ber Bieberlanbe* 1904.

I. (Slifbrrnng nn) Stärkt krr ^rm».

A. 3»> ^rieben.

1. ©liebcning.
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<) 7>tx Untnf(^i(b jnif^en 3<Ib’ unb $(fhing4>ftompagni(n ifi meggefallctt.

>) 1 unb 1 SetrieMiflompagnic.

5?ut bie 3nfontcrie fte^t Im SioirionSoerbonbe. ®iöifion btftefit nu8

3 aiegimentern. ®q8 im Jo^re 1903 neu errichtete ^nfonterie^SJegimcnt ift

Dorlüufig ber 2. Hioifion, bo8 im ilaufe be8 errichtete borifiufig bcr

1. ®ioifion jugefügt. 9ln ber Spi^e ber Infanterie, SabaHerie unb SlrtiUerie

flehen jnfpelteure. ^ie Äompagnien Sajarettfolbaten reffortieren »on bem

Snfpetteur be8 militärärjtlichen 3)ienfle8, bie SKarechauffee bon bem 3nfpetteur

ber Sf'abaQerie.

‘Da8 Sanb ift in brei SRilitärbejirte geteilt. Xie ^ommanbanten ber

©teltung bon Slmfterbam, ber 9?euen ^oHfinbifchen SBafferlinie unb ber Stellung

bon bem ^oUänbifchen Hiep unb bem SSoderat finb jugleich Sommanbanten be8

1. 6e})o. 2. unb 3. 3RiIitfirbejirle8. Sie Stellung bom gelber unb bie Stellung

ber 2Raa8münbungen unb bom ^aringbliet roerben bon glaggofftjieren ber

iOlarine befehligt.

2. Störfe.

Sntppengattung Cffi}iere
gieb
isiilige

SKilnen Wejcbiibe Sifetbe

^nfouterie 1 043 11209 32 900 - 112
ÄaoaOerie 13!) 2 329 1 G.50 — 2 603
itclbortiUerie 152 1 132 2 <)8.5 1(W 1 688
SicUeitbe Artillerie 14 141 232 12 278
fycftunginrtiQcrie 220 1 439 6 000 — 12
4'anjetfortartiUerie 1!) 440 — 1

'fiontomere 14 107 410 — 1

Socpebiftcn 12 147 3<K) — 1

C^enietruppen 34 822 2192 — 4

i'ajatettfolbolcn 3 108 585 — —
flöniglicbe JRarecbauijee .... 18 829>) — — 626

..lufammen . .

Bon benen SOI beritten.

1608 18.5.51 47 094

CG 245

120 5 326

Sion ben SXilijcn ift petä bet gtbbie 3:til auf unbeftimmtc 3(>t beurloubt. Sic Sauet
ber etflen Übung ift füt ben Jahrgang 1904 bei ben berittenen Waffen auf 18 unb bei ben
übrigen SSaffen auf St/t SRonate feftgefeni. $&t bie '91U4en ber nici|t berittenen äOaffen,

bie nacti 8'/i SXoniUen nic^t binrei^enb theoretifeb unb prattifcb auögebilbet fmb, wirb bie

Sauet bet etften Übung bi4 auf bbebftenb 12 Stonote oetldngert. Sic fttt tutje Übung
tSinoerleibten bleiben 4 SRonate bei bet f^abne. Slotb bet Übungbjeit metben nur fooiel

SNiluen bei bet fjabne bebalten, olö nötig finb für bie Slobtung bee Sienfteb, bie Sitbung
bet Kobteä au4 bet SRilij mit einbegriffen, im ganzen b^ebftens 7500 Ulann.

9ln ber Sollftärle ber Sreitoilligen (Solbaten) fehlten am 1. 3uü 1904,

bie SreitoiHigen ber Sleferbeftämme nicht mit einberechnet, 7206 fKonn. 68

(
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6cftc^t jebo(^ ein beträchtlicher Überfchug an SNili^^en, {o bag bie organiiationS^

gemäße ©tärtejohl im ganjen am 1. 3uni 1904 mit 39 990 ©olbaten (5«*=
miQige unb 3Milijen) ü6er{thrittcn mürbe.

9lm 1. Sluguft 1904 mürbe jeboch ber ältefte Jahrgang ber fflJUij mieberum

teils entlaffen — nämlich bie SWilijen ber berittenen SJaffen unb ber Üorpebiften

nebft ben SteHoertretem unb 9hcmrnermech8lem — teils (etma 7000 TOann) in

bie Sanbmehr überführt, bie ie^t ungefähr 14 000 äßann jählt.

®ie Schüttereien, melche jeht fchon jmei Jahrgänge meniget als früher

}ählen, merben 1907 aufgehoben.

B. 3»< ftriege.

(Xie ÜriegSformation ift untieränbert geblieben.)

1. 6Hieberung.

a. Stlblrapyc«.

atmet!
3nfanterie>) KaoaQerie (fclbattiaerie aeitenbeg

attiHetie<

Sttt.!

genit!

Komp.
Zioiftonen

Jlegtr. Sat. IKomp. Slegtr. 1 Egt. aegtr. abt. »ottr.

(otpg,

Batterien

3 9 36
1

144 3 15 3 6 18 2 ?
I I

c) ÜbetbitS jniei neuerriebtete SatoiQone.

Semcclungtn: 3ebet Xisifion ift btt cifoibctliibe ^UfSbienfi btigtgeben. — Stuf

btfonbtrtn Seftbl btb Rcitgäminifterb tann ein Zeit bet AanaUetie ju einet felbftänbigen

Srigabe sereinigt unb biefet bie teilenbe ättiUerie beigegeben roetben. — (Sine ^ontonieti

Xonm^nie n>icb, nenn nötig, bem Obeifomnutnbo beigegeben.

«on ben (ilenietiuppen ift juc 3eü !>< Einteilung im Kriege noch nii^t betannt. 33ic

€tärte bet ffelbtiuppen, bet Sefabungbtnippen unb bet ZepotS ift ba^c auch ohne Senie^

ttuppen angegeben.

b. BefattangStrapben.

Infanterie: Son jebem bet 9 3nfaaterie>9iegimtntet 1 SotaiOpn . 9 Sotoillpne.

Xrtillftie: 4 9tftung4actiIIerie>9tegimenter 40 Kompagnien.
Zag $anjetfott3ttiUerie{orp3 4 >

Zag Zorpebotorpg 2 >

@enie: ifeftungggenic<Kompagnien ? >

2. ©tärlf.

a. gfelbtrappen.

Kombattanten aicbttombattanten

Ztuppen Znqipen

Ztuppengottung

Ofheiete

Untet!

offiiiere

unb
aianm
fepaften

?5fttbe
®e=

Offijiete

Untet!

offijiete

unb
SRann!

fc^aften

^Jferbe
®eü

f(hü6e

Zioiftongfi&be ....
Onfanteric

KaoaDetie

tfelbartiQetic

Keitenbe attillerie . .

Senietnippen ....

30
554
90
66
12
?

30
33 202

1 614
1 167
343
y

60
159

16H3
1017
390

108
12

306 6483 4 515 1047

3ujammen . . 752 36 356 3309 120 306 6483 4 515 1047

Digitized by Google
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b. 8ef«biingbtTB)»bcn.

Truppengattung Offtaiete
Unterofftaiere unb

Siannft^aften

Infanterie 136 7 929
SefiungbattiOerie .... 187 6824
SanaeriottartiUerie . . . 22 727
Totpebiflen 10 467
öenietnippen ? V

gufammen . . 364 15 947

c. Setivtb.

TruppengattungiBl Unter-

offtaiere

3nfonterie 9 Sat. au

4 Komp.
3 est.

3
1

4 Komp.
1

1 Komp.

153

27
15
4
16
3
3

7.38

126
51
12
149
9

11

unbeftimmt
1

unbeftimmtSelbariillerie ....
Keitenbe SitiUerie .

SefhingbartiUerie . .

@enietruppen ....

gufammen . . 221 1096 unbeftimmt unbefiimmt

Semcitungen: Sei ticT flaoaDerie, ber J^IbartiQene unb bem Oknietruppenfotpg

befielen bie Sepotb ft^on in SJriebenöjeiten, bei ben anbeten Truppengattungen roetbcn fie

erft int J^Ue einet Wobilmaibung etti<btet. Sie für bie Sepotä bePitnmten Dffyiete unb
Unieroffiaietc ftb jebotb ju jeber 3'>i *>afüt teftgefe^L

3m SDlobilmat^ungSfaDe {oD mit Setfonai bet Spot’SataiQone fobaib aI4 mbglii^

natb @rti(btung biefet Sepotb bei icbem 3tf<x>tttie-.9(egiment entioebet anfiinglitb eine jle<

{erociffompagnie ober gleich ein 9ie)ttoe‘SataiIlon, au4 einem Stabe unb 4 Kom-
pagnien befte^enb, gebitbet metben.

Kann anfünglitb nur eine Kefetpe > Kompc^nie bei jebem S^ot gebUbet metben, fo

foD bie 9Iu4bebnung bet Jieferoettuppen bi4 ju einem SotaiUon für jebeb Regiment geft^e^en,

fobaib unb je nadjbem bei ben Sepotb Serfonal bafüt jut SetfQgung fle^t

Ser Rriegbminiftet mitb bie Seftimmung unb ben Ötbtautj bet aifo gebilbeten Seferoe--

truppen regeln, beten Crganifation fooiel alb mbglitfi mit bet bet 3nfamerte=getb>Satoiaone

übeteinftimmen foU.

C. ^tdrfe bev taftifc^en (Sin^citen.

a. 3ta Stieben.

Snfanterie: bas Sat. 20 Cfftiiere, 932 IJIannftbaften
;
>)

Kaoallerie: bie esf. 5 = 223 130 Sfetbe;

getbotiinerie: bie Sattr. 4 - 161 71 < 6 defthüge.

Seitenbe Slttiaetie: . . 4 180
8 gohraeuoc;

136 Sferbe, 6 ®e|dtü|}e.

8 gohtaeugc;

SeftungbortiUcrie: bie Komp. 4 - 183

Sanaetforiattillerie

:

. . 4 181*1

Sontoniete: - . 4 260

t) Sie bciben neucrricbleten SataiOone aöhlen 4 Offiaierc meniget, meil bie Korn-

pagnien berfelben nur 2 Seutnantb hoben.

») 91ämll(h 2 Kompagnien. Sie beiben anberen hoben eine 180 unb eine 183 Siann.
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Xotpebifien: ba< 9at. 4 Offl]ien, 219 9Iann{($aflen

;

{

bit $ionta>Jtonq). 3 < 364 •

bie Xeltgiap^tn^Aomi). 3 < 671 >

bic flomp. 3 < 137 <

bie SipIoitationg'Komp.i) 1 > 1 > neift 800 Sttnoiaigen,

SXUijcn unb Sanbrne^tmanncm, bie aOe bei ben niebeiUnbtfi^en Sifenbo^ngefeDf^often im
Sienft r«nb.

*) Si{enba^nbetriebg< Kompagnie, beftimmt mit ben 800 »nb 3Ri(i)en im
§aa eines SlititS beS Sifenba^npeifonalS ben Scttieb )u r^etn.

b. 3m Kriege.

894 Slannfcbaften, 18 flfetbe,

Kopalletie

:

getboTtinctie:

Steitenbe SttiUerie:

bie est.

bie Satte.

bie Komp.unaSactiUerie

:

^eefoitaetillme: <

i

bie gelbtioiniKomp.

bie {(bmimmenbe Zcain^
unb fefieSeflcten-Komp.

Xotpebiften: bie Komp.
(Senietnippen

;

881
131

1Ö6

162

169
181
418

386
229
?

3
183
123

. 1 gobtjeug;
< 6 @e|(b9t<'

8 gobtjeuge;

181 Sfetbe, 6 Oefcbflle,

8 5obe$euge;

338 Sfeebe, 45 gabcjeuge

;

II. JormatiOB.

(®ie^e 5a^reS6eri(^t« für 1903.)

III. IX^rgoQiflatün.

9Im 1. 3ult 1904 jaulten bie SReJerbeftamme 104 ga^nri^e unb ftotnettd,

1267 SRejeröeunletofftjtere, 560 9le(ert)eforl)orole unb 136 afpirontfä^nrii^e unb

»lütncttg.

21n Steicmoffijieien ftanben am 1. 1004 jur Ißerfügung 6 Jpaupt'

leute unb 148 lieutnantS bon ber Infanterie, 1 9iittmeifter unb 14 Leutnants

bon bet SabaHerie, 6 S!eutnant8 non ber 9lrtincrie, 6 ^auptteufe unb 2 S]eut=

nantS bom ®enie, 30 HRUitöcaijte unb 1 Slpotliclef.

IV. Crra^ntfnt.

®et Grfq6 für ben Sn^rgang 1 904 ber OTilii betrug 1 2 300 SKann jur

boQftanbigen Übung unb 5200 SRann jur lurjcn Übung.

Sin bie berft^iebenrn Stoffen mürbe er berteilt, mie folgt:

jut ooUftAnbigen Übung jur lutjen Übung
Jnfoiueric 9088 ) Wann 4200 Wann
JtoooUerie 636 —
gelbortiUcne 711 —
Sieitenbe «rtUlerie ... 80 —
geftungöactiUccir .... 1320 800
SanH'tionotliUctU . . . 140 —
iiontonieic 95 —
lotvcbifteii 80 —
Senictruopcn 250 200

>) 93on biefen mürben ungefähr 600 Wann ber Seemilij ;u8<niiefen.
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^aa ^c^rttJcfen Borhre^ena. 1904.

I. (Slirirnmg nni Stärkt irr 2Lratt.

A. 3m ^riekcn.

1. öliebcrung.

2)ie Slrmee ifl, o^ne ^ö^ere gemi)d)te (Einheiten, in brei Slufgebote —
Sinie, Sanbwe^r unb SanbftuTm — mit annä^cmb gleichmäßiger 3»'

{ammenfteQung geteilt, hoch haben bie l^anbiuehr^ unb Sanbfturmfurmatiunen eine

größere 9lnjahl öon roehrpflichtigen Dffijieren, Unteroffijiercn unb J?orporolen

nl8 bie Sinienformntionen.

Die brei Äufgebote finb in einer gemeint'nmen Orgonifatimi nach 3Saffen=

gottungen, wie folgt, georbnet:

Jnfanterie.

a) Das 3ägerforp8 (SriftianiaJ, au8 1 2inien=, 1 2anbmehr= unb

1 Sanbfturm^lBat. beftehenb.

b) 5 iSrigaben, jebe ju 4 tlorpS au8 je 1 liinien’, 1 Sanbroehr^ unb

1 Sanbfturm=:$at. beftehenb, nämli^:

SlterShußfe (1.) 3nfanterie=Srigabe (SrebritShalb):

1. Aotpd ((fTtbritaßab): Sinitns £anbioei)C: unb Sanbihirm-SataiDont SmilenencS;
2. > (Xriftiania): > > > , $>ebcinatten4

;

3. < (^mat): > : > , > Ccfteibalcna

:

4. < iSiDtbommte): < > , . . OubbranbSbalenS.

SlferShußte (2.) rigabe (firiftiania):

1. StoTfi (JlTiftiania] : hinten:, £anbn>e^t= unb r'anbftuTm:99ataiaon( itriftiania;

2. * ( * ) : * * * * SöalbetS

;

3. * ( * )c > * * * * ^aUingbaid;
4. » ( • ): • » • • ‘ 9himebal8.

üriftianSfanbSfe (3.) 3nfflnterie>SBrigabe (,Striftian8)'anb):

1. ltoq>8 (Stasangec): £iniem, Sanbrne^o unb SanbftutmiSotaiQone Stanonger;
2. > (

• ): < ! e s Äriftianbfanb

;

3. » (Jtriftionäfanb): > ... , 9iebenae4;

4. ! (Stitn): > > > XcItmarfenS.

ißergenSte (4.) 3nfanterie»i8rigabe ('Bergen):

1. Jtorpä (Bergen): Sinien=, 2anbn>et|r> unb 2anbfiuim>BataiIIone Siotbencä;

2. *(*): * ** * * ®ogn4;
3. = ( < ): • • < < Sergen;
4. < ( > ): ’ < > > ’ ^rbanger.

DronbhicmSle (5.) SnfonlfricsBrigabe (Dronbhjem):

1. ItorpS (Stentjaer); Miniem, 2anbn>e^r< unb SanbftumuSataiaone Sn^errebs;

2. s (Ironböiem): • . . , . Xronbbient;

3. s
( ): > < * • > SRotbmbrtS;

4. • (SSoIbe): < , , < , Sdnbmbres.

3ufammen: 21 Bat. in jebem Aufgebot unb außerbem:
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c) 2 Sinbfa^rcrsSlomtiagnien, Don »eichen bic eine öon ber 2. unb

bie nnbere oon ber 6. 3nfanterie=®ri0 . refiortiert; )orate quc^

d) 2 12o{aIltie^r>$ataüliine (,9?orbIanbenä" unb „Jromjoe") ju je

S Jlomp. in „Jri'mfoe=@tijt“ unb 2 SotalroeijrsSi’omp. bc8 nörblic^ften öanbcä»

teileS („Sinnmorfen“).

SosaUerie.

3 fi'orpg, nämlic^:

%ferS^ug!e tlaballerielorpS (.Qriftiania):

1 Sinien^, 1 yonbme^r» unb 1 ÖonbfturmlorpS ju je 3 G8t. joiote 1 Cr=
bonnanji^gf. in jebem Stufgebot.

Oploubgle ^aOallerictorpg ($amar):

1 Sinien=, 1 Sanbroe^t», 1 Sflnbflurmforpg ju je 3 ®8f.

Ironb^jemSle ^aoallerieforpg (Setianger):

1 2inien=, 1 Sonbroebr^ unb 1 Sanbftunnforpg ju je 2 681.

§ierju fommt noi^ eine getuorbene 6S!abron (SorporoU unb Unter=

offijie^c^ule).

3ufammen: 8 68f. unb 1 €Tbonnanj:68t. in jebem Slufgebot unb baju

1 gcrootbene 68(.

^elbartitlerie.

3 fiorpg ou8 je 1 2iuien= unb 1 2onbh)e^t»33at. (ju je 3 SBottr. ju 6 ®e=

fd)übeu unb 1 ißntI=jSomp.) befte^enb, nämlidb:

1. gelbartiderieforpS (Äriftiania);

2 . . ( = ):

3. == (3:rpnb^jem); fomie oud)

2 ®ebirg8=93attr. (firiftiangfnnb unb iöergen) in jebem Stufgebot.

3ufammen: 18 3clb=Söattr., (5 iparfs.^omp. unb 4 @ebirg8=®nttr. in ber

2inie unb ber 2anbroef)r fotoie 2 ®cbirg8=93attr. in bem 2onbfturm.

^egungsarliOerie.

93efabung öon CScorSborg (am Slrriftionia^Sjorb) unb ©metmil (bei

frommen): 1. unb 2. geftungSart. '.Bat, 1 ®ignQt= unb 1 SRinensStbt.

SBefo^ung oon ®crgen: 4. gcftunggort. ®nt., 1 gignot= unb

1 3Rinen=Stbt.

Söefabung oon SlgbeneS (am Jronbtijemgsgjorb); 5 geftungSart. ®ot.

unb 1 ©ignot^Slbt.

®efo^ung öon grebritften, Crje unb ftong8tt)iiiger: 6. geftung8=

art. ®at.

®efabung Oon !^Den8berg: 1 geftungSart. Stomp., 1 Signal^ unb
1 SßineiuStbt.

®efabung oon Dbberoen mit bem 2opbal8sgjorb (bei Siriftiang:

faub): 3. geftunggnrt. ®ot., 1 Signale unb 1 91tinen=Stbt.

®eja^ung Oon grebritgftnb unb grebritgfjotb; 1 9Minen=Stbt.

®efabung Oon SBarboetiug; 1 geftuuggart. ®etad)cment.

3ufammen: 6 ®at., 1 fetbftänbige .llomp. unb 1 Tetadjement fomie 6 @ig=

not» unb 6 SKinen=3lbt.

fRilttöTifi^ 3a^r<tbcti(^(c, $1. 9?anb. (19(4.) 9
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PoßtioneartiOCTlc.

1 Sat., Bon ber gelbartiOerie refforticreiib, mit 4 ffomp. in ffriftinnin

unb 1 jlBmt). in Xronb^jcm.

3ufammcn: 5 fiomp.

eniU.

1 Sngenieurtorpg (Slriftionia), in jebem Üiufgebot au8 1 ®ot. ju

6 Somp. (unb jmar 2 ®oppeur=, 1 i|ßontonier=, 1 2:elegrap^en= unb 1 ^orf=
fiomp.) befte^enb.

6anität*iO(fni.

1 SanitäfSt orpä p 3 Äomp. (2 ftomp. in Wftionia unb 1 ffomp. in

Jronb^jem) in jebem 'Jlufgebot.

Svaitu

1 SrninlorpS, au8 1 2inien= unb 1 Sanbloe^rsSot. ju je 3 ftomp.

(2 fiomp. in JlTiftianio unb 1 ftomp. in Tronb^jem) Oefte^enb.

2. etflrle.

Die ©tfirfe beS SlabreperjonalS betrügt etiDQ 1700 Cffij. — bonon

ettoQ 900 roe^rpflicbtige —, 2700 Unteroffij. unb 1800 HKaniij^. ®on ben

[enteren jinb eine ftomp. be8 3ügerforp8, jufammen 188 9Konn, unb bic ber

fiorporal^ unb UnteroffijierjdjuUGäf., 78 3Kann, ongeiworben; bie übrigen jinb

SSßef)rpfli(f)tige, bie freiiuiüig ben Unteroffizier^ ober .ItorpornlfurfuS ber Ber»

fc^iebenen SSoffengottungen bur^mad)en.

i8on ben bienfttauglic^en 3äel)rpflic^tigen mcrben jül;rlic^ 10 000 bis 1 1 000
in ben oltiBen Dienft ber Slrmec eingefteüt.

Die gefommte griebenäftürfe ber Sinie unb Sanbiueljr ert)ö^t fit^

für Berfd)iebene bie ©nftellung Bon SHelruten (48 biS 102 Doge

jübriicf)) unb müt|renb bet ©njie^ungen ju ben iHepetitionSübungen (24 Doge
jü^rlic^) jufammcn biS auf 25» biS 35 000 fölann.

B. :^iit Üricfic.

Die brci ?lufgcbofe formieren bei ber 3Ko6i(mad)ung BorauSfit^tlie^ brei

felbftünbige .^reereSgruppen mit gcmifc^ten iBerbnnben.

Übet bie ^ö^crcn ©inbeiten beS gelbbeereS tönneu

teilte beftimmten Eingaben gemad)t locrben; e§ ift jebod) on}unebmcu bie fformicrung

Berfcbiebenet 9(rmee»DiBijionen unb felbftünbigen Srigoben. ©ine Slrmee»

Dioifion roirb loabrfdbeinlid) auä 2 3nf. SBrig. ju je 4 iönt., 1 SlaBaQerielotpS

JU 3 ©St., 1 gelbart. 93at. jii 3 ®attr. ju je 0 Öeftbü^en, 2 3n9enieur»Somp.,

1 gelbtelegrapl)en=9lbt., 1 SanitatS».Homp., 1 *älrt. H*art»Somp. unb Drain be=

fteben; fommen Stabfabrer» unb Drbonnanjnbteilungen fotnie au^ eoent.

HJofitionS» ober ®ebirgS»®attr.

Die etmaigen .ftriegSfomiationen bcS SanbfturmS, ju iöefabungStruppen

unb 2otaliuebr beftimmt, tonnen biS onf tueitercS nur teilioeife aufgeftellt loerben.

Die fi riegSftürte ber fiinie unb ber Snnbtoebr foüte nntb bem Drgani»

fationSplane jufammen etma 50 000 9)tann, bie beS 2anbfturmS roenigftenS

20 000 3}tonn fein.

II. Bndget.

DoS gefamte (StoatSbubget betrügt 94 000 000 Sronen. Die l8or»

onfcblüge für bie 9lrmec betrugen II 922 600 fironen, unb jrcar 11 844 300
im Crbiimrium unb bnS übrige im ©rrtaorbinorium. .^affelrot.
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^a» ^eertußfen i^perreitli-Mngarnö. 1904.

I. i&lieiitrnng uni stärkt krr ^rtnrr.

A. ^rieben.

1. ölieberung.
a. A. B. t. (gantinfane«) 'bta.

Atmctfoipd S
e
o

‘S

§

jnfantene

(3äfl«)
RaoaQcTie ^clbartiDtrit
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s
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, C
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g
'S)
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*5
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B
4*

g
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V
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it
1

^

s
1
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o
jO
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4*

5 c
Jo ^
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•s «
^ 4»

9^

II
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’S £y c

If
x5
9?

1 s

,jo V
B B
2£ o
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£©
9

ts
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s
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S

'
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^
1
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E
S
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S
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‘s
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e
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g
o
d;

W

E
4*

s
s
4<

1

s
B
o

'S

c
4>
B
O

1
*s

1. ftotpd

XTotau 11 11 B 1 312 1 5 - 1 G
1

1E
*) X'OTuntfT

3 $elbtdger*i)ot.

2. Aotpg
ffiien

8 3nf.
liraD.

1

6 13 49*

flu^etbcm bol U

3 5

rtfcnbobr

1

1

30

1* Ult

!

2 6 24! X 2 -
b lrlegTäpben*9IeQtm(iit |u

1 1

1

'

1 , 1

1

1
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1 1 1
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1

'

1
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2 boPtt. bctjtdoM.
2nl ÄQtT. mil ie

3 flat., bann
2 ^lbiägcT*Bat.
uno bai bo9n.
berjeflois. ^clb*
iilflcrü^aL

3. Aoipä
nco)

*3nf.

111
1 2 11

1111
1 ö

1
3

*) 3)oruntnr
1 6o*n.btrjcgotD.
^nl. IRgt. mit
Seat. u. 4 9«lb*
i6öer*8ot.

4. Aoipd
4<u&apeft

* 3»f- 1 3 18 1 4 16 1

1

2
i_

1
1 5

•e
<1

1 1 9

1

•) JTarunt«
1 boen. berifgom.
:lnf. SRgt. mil
seaL unbltl^lb*
idgeT*8at.

KSSSSi * 3m'.1
1 3 18B 1 1 4 2 10

B
8

E
*) Sanmlrr

2 $elbiägcT*8at.

6. ftoipä

flaf|o(Jtaf<bau)
8 3nf. 4 7 27*

1

1 2 11 1

1

4 IG 1 2 —BBBBB - 1 4

E
*) earumcx

1 tfclbi8gcr*8ä{.

7. AotpS
2em(4i)&t

*3tif. 4 6 24 1

1

2: 12 1 4 16 1 2 —
1 BBB 1 5

BB B
8. fiotpö

^log a3nf. 4 7 29*

B11 G 1 ^ 4

!

IG — BBB 1 5

BB
5

B
*) darunter

2 ^(btägeT*8at.

9, Aoi|i4

oofeflitobt
*3»f. 4 7 28* 1 2 12 1 4 16 —BBB 1 5

BB
5

E
*) X^oeuntet

2 ^tibjdgcr*Säl

eeitc
19^nf.
9 Stau.

38' 70 281 11 24TO1038 152
1 i 1 <

6 12 — 4
i

9|38 1152 2| ^1
53 17

9»
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?(ntit«!ocrä

Xiuiftonen

,ln|<>nteric

C3«««)
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1
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®ie im DffupntionSflcbietc bcfinblit^eii 3njanferie=93rigQben 1., 2., 39. unb 40.

finb jcit 16. @ei)icniber ol8 Webirg8=iöri0aben ju bc^eic^nen unb erhielten bie

SRummcrn 9, 10, 11 unb 12.

93i8^er mären ben .MaoaflerietruVl)en=®i6ifionen aut^ 3äßfr=®fltoUIone

unterfleHt; bieje ^nüen mit 10. ©eptember quB bem SJerbanbe ber .WQ»QlIerie=

truppenaXiDiftonen auSjufc^eibcn unb mürben bei 3i>ionterie=©rigaben eingeteilt.

3n ber dorfte^enben 5'abelle finb bie (Jrjapfßrpcr, ferner folgenbe gor»

mationen nic^t na^geroiefen;

1. ©eieu(ptung8abteilungen: je eine bei ber SfeftungBartillerie in ©Men,

Stafau, ©rjempöl, Orient, ©rla unb Sattaro aufgefteUt.

Digitized by



‘ ^censtftn ßfiemic^’UngamS. 133

2. fiabreä für geftungS^Sanonabtcilungen: je eine bei ber SeftunggnrtiUerie

in SSien, ^afau unb ißr^em^äl.

3. ffabreS für mobile ®elngerungg=SBatteriegrut)pen: je einer bei ber

SeflungSartillerie in SSien, firalau, ^rjemqäl, Subobeft, fiomarom.

4. itabreS für ®eIagerung8()Qubi^='Eil)ifionen: je einer in 2Bien, ilrafau,

^rjem^äl, ftomorom unb Subopeft.

5. geftungä^gelbba^nfabrefi: Born iSifenbo^n» unb Telegrobf|en=iHegimente

je einer in ^tafau unb ^<r}eml)äl.

6. IfabreS für ®ebirg6train::^fabronen: je Bier in ^nnSbrud unb ^er°

mannftobt.

7. Iroinbegleitungä^Gäfflbronen: je eine bei ben 3;rain=5:iBifionen 1 biS 14.

b. S. t Cantvebf (in ben im Steic^rate Bertretenen Mönigrei(^en unb

Sänbem).

.geber Sorpäbejirf bilbet gleicbicitig einen 2anbmet|rs2emtoriaIbejir{; ber

fiorpStommanbont ift ouc^ Snnbme^rlornmanbant. Der 5DfiUtiirfommanbo=®ejirI

3ora bilbet ben 2anbnjef)rfommanbü=!0ejir{ ßaro.*)

Die 2Qnbn>e^r=gu6truppen jebeS 2anbn)e^rbeäirte« (auäftbliefjlid) 3<>ra) finb

in 1 2Qnbiue^r=3nfantericti^pen=Dinifion Bereinigt; jebe biefer gliebert (\6) in

2 ®rigaben, bie DiBifionen in SBien, gnnäbrutf unb ^rjemi)äl jä^ten je 4, bie

übrigen je 5 SJegimcnter ju 3 gelbbatoiHonen.

2tn .ftaBolIerie ift in jebem 2anbroe^rberci(^e, ouSgcnommen ijJrag, @roj unb

3aro, je 1 2onbme^r=UlQnen=9iegünent 511 fi ©Sfobronen, im !öereirf)e 3nB8bruef

Qu^erbem 1 DiBifion berittener Diroler 2onbe8fd)ü^en ju 2 ©äfabronen jugeteilt.

Dem 2anbroe^rfommanbo in 3“w unterfte^l nur 1 2anbme^r53nfonterie5

fHegiment ju 4 93at. unb 1 ©SC. berittener Dalmatiner 2anbeSfc^ü^en.

©efamtftanb; 8 Din., 16 Sörig., 38 9igtr., 115 löat., 6 Sun. 9tgtr., 39 ©Sf.

c. h. ungavifibe Canbmebe.

Die 2änber ber ungorifif)en Srone finb in 7 2anbiue^rbiftrifte geteilt unb

jmar: I. ©ubapeft, II. ©jegeb fSjegebin), III. .ftoffa (ftafd)au), IV. ipojfoni)

(ißrefeburg), V. Sj6!cSfe()6mär (Stu^lroeißenburg), VI. Soiofäär (Slaufenburg),

VII. 9lgrom.

Die DiflrittSlommonbanten fungieren aI8 Diuifioniire.

9ln Infanterie 5nblt jcber Diftritt 2 ©rig., 4 SRgtr., jebeä biefer ju 3 biä

4 gelbbat. 5« ©umme befinben fi(^ im VII. Diftrift 12, im III. unb IV. je

13, in ben übrigen je 14 ©at.; ^inju Commt uod) im Diftrift V bie giumaner

fiombagnie.

91n Sanallerie befinben fiel) in ben DiftriCten I, II unb V je 2, in ben

übrigen je 1 $onBcb=$uf. 9igt. ju 6 ©SC., jufammen 10 9Jgtr., welche in

4 San. ©rig. Bereinigt finb; bie ©rigabetommanben finb in ©jegeb, ©ubabeft,

ißdeS (günffin^en) unb Debreejin.

©efnmtftaub; 14 3nf. ©rig., 28 3nf- IHgtr-, 94 '/^ 93at., 4 San. ©rig.,

10 San. SHgtr., 60 ©St.

*1 Ser SanBroebdommanbant in ^nnsbtud fübd ben Xitel „2anbe4oetteibi^ngS>ltom:

manbant", jn>ei bet Jlegimenter beS SleieicbcS ^nnSbiud bt'&en „£anbeSfcbä(en'':Segimenter.
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2. Stärfc.

Zruppengattungen
is
a

S s

f SÄ
t:.lg

-s

1
«

4P

'S^
§ Bcmeifungen

3nfanterie
f
^eet 9863 187 599 1154 >) $>ietoi>n

(38get,
1

f. f. Sanbme^t . . 2412 28 472 306 — Cffij..

1006 IRantt,
2anbebfc^ü(en) 1 l. ungar. 2atd>mebr 1958 20 426 244 — 1181 SfcTbe

1
&eer 1680 45 822 40 740 — übet betn nor«

Aauallcric 1. t. 2anbroet)t .... 267 3204 2 476 — tnolrn Clanbe

1 !. Ungar. 2anbntcl)r . . 340 4170 3 510 — Qcbietc.

gelbartiaerie 1479 27 602 14 572 1048
geftungbartillerie 383 7 747 134 —
Bioniertruppe 465 8 415 15 —
(jifenbabn^ unb Ztlegtapf|ens91tgiment 97 1530 4 —
Zrainnruppe >) 421 4375 3151 —
Sanitätbt^pe 83 3060 — —

jufammen . . 19448 342 322 66305 1048

Rf.mnn f
baä $eet .... 14 471 286050 69 770 1048

2 679 31676 2 781 —
cntfaucn auf

j pje j.ungat. Sanbroebt 2 298 24 596 3 754 —

Xnmctluns. 2>te SRilit&raqte unb Znipptn-^ln^nungbfU^ur ntU ibrcn Cfft|ierb>

bUnern, ferner bie Ziercir)te fmb nic^t milgeredmet.

B. !^in ftricftc.

®ie ®oten ü6cr öliebcning unb Stärfc im STriege rocrben geheim getfolten.

C. 2tdrfc ber taftifc^en @in^eüen.

5fm grieben.

Infanterie (giger): bo4 SataiOon:

1 o™ c..™ / nonnoler Stanb 18 Dffisiere, 375 Wann, 2 3)ienftpferbc,
1. 3m $,eere

|
» 520 . 2

2. 3« btt 1- Sanbne^r 18 > 235 < 2 >

3. 3<t bet {. Ungar. Sanbme^r 18 > 208 > 2

JtaDallcrie: bie SSlobron:

1. 3m ©tttt ö Dffijierc, 166 3JIonn, 149 Sienftpferbe,

2. 3» bet 1. f. Sanbntefjt 5 » 73 60 =

3. 3" ber f. Ungar. Sanbne^t 4 < 65 > 57 =

SltliUctic: bie ®aöcrie;

1. ga^renbe Batterie 4 Dfftjiere, 101 ®!ann, 43 Xienftpferbc, 4 0)efdiü5e,

2. Seitenbe . 5 < 122 110 « 6 <

anmetfung: !Ät3le, IruppemJietbnungSfü^rct unb beten Offijieribiener fmb nit^t

mitgcjä^lt.

Bei ber fiapaQerte bet I. f. £anbipet)r fmb 20 Siemonten beb jenteUig in Sbrii^tung

fteljenben Xumub eingeret^nct.
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n. Formation.

a. SlntformatisB.

ä}2it ^Qer^ö(^[ter Sntjc^lieBuiig bom 8. 3. 1904 rcuibc bic ^lufflcQung je

einer .'IrainbegleitunflSsGätabron" bei ben 2:rQin»®iBifionen 9Jr. 1 biS 14 ge=

ne^migt. 3)ie|e GSEabionen finb }ur S^ä^rung unb IBeauffic^tigimg beä Xvniiiä

ber im Stiege oufjuftcUenben gelbDerpflegSrnngajine beflimml.

"Sie geplante SReorganifation ber 5elb= unb öebirgäartillerie mußte, bo bie

Gr^öbung beä Dtefrutenfontingenteä nicht erreicht merben tonnte, noch lociterhin

öcrfchoben merben.

b. g»r««tioB8> «nb GtatvctanbcrnBeeii.

iöei ber f. f. Sonbmehr mürben neue organifche iBeftimmungen für bie

5u|tnippen unb ein 9tachtrag ju ben organijchen Söeftimmungeu für bie berittenen

Sruppen auSgegeben.

®ci ben Sanbmehrf ußtruppen ift ber Stanb ber Sompagnien um bic

neu eingeftellten Effijicräbicncr erhöht morben unb beträgt nunmehr 4 Cfpiiere,

58 SDionn. '35ie hierdurch bebingtc SBermehruug an Dffijieren mirb allmählich

erfolgen. 3“^ SluSübung bc§ <Snnitätähilföblenfte8 finb im Srieben per Söatnillon

1 Unteroffijier unb 1 Solbat bcftimmt, melche auch ®ienftc in ben ©anitätä*

anftalten ber Sanbmehr abjugeben finb. Xic im Saufe ber leßtcn ^Qh’^® bereits

burchgeführten 'jlnberungen mie Ginftetlung je cineS .öauptmanncS per ^Regiment

„für befonbere ®ermenbungen", eines CffijierS in SofalanftcUung alS „3RagajinS=

offijicr", berittener SRegimentS» unb IBatuiHonShomiften mürben in bie neuen

Seftimmungen aufgenommen.

33ei ben berittenen Iriippen ber f. t. Sanbmehr hot nunmehr jebeS

9tegimcnt unb bie ®iOifion „berittene Siroler SanbeSfehüßen“ eine jum ©tobe
gehörenbe lelegrophen^^otrouiUe (2 llnteroffijiere unb 2 9Rann). 3ür ben

©anität8=JpilfSbienft finb 2 llnterofhjicre unb 2 SRann eingeteilt. ®er ©tanb
ber GStabron mürbe etmaS erhöht; er jählt 5 Dffijiere, 1 Sabett=DffijierSfteIl5

Bertreter, 7 Unteroffijiere, 62 ifJatrouiUenführer unb Ulanen unb 13 Unberittene,

jufammen 6 Dffijicre, 73 2Rann, 4 ärarifchc DffiiierS», 36 9RannfchaftSpferbe

unb 20 SRemonten ber jemeilig in Slbrichtung ftehenben Slbteilung. Die GStabron

ift in 3 3üge (l SRemonten= unb 2 9tcfrutcnjüge) geteilt. 3ur 9luSfühning non

Pionierarbeiten finb 4 ©olbateu mit Snfonteriefpoten, 2 mit ®eilpicfen unb 2
mit SBertjeugen für 3i***>ncrlcute auSgerüftet. 3“t Deefung beS ®eborfeS an

Steitpferben merben jebem 2nnbroehr4Uanenregimente jährlich 240 (früher 204)
Semonten jugemiefen, melche mie bisher für bie jur Dreffur unb SBomahme ber

aöaffenübungen notmenbige 3eil ißräfenjftanbe gehalten, mährenb ber übrigen

3eit aber an ^rinate jur IBenüßung unb Grhaltung abgegeben merben.

III. ätoniortr.

2lbge|ehen Bon betachierten 21btcilungcn, melche burch anbere obgelöft

mürben, me^felten folgenbe Druppentörper ihre Stonborte;

a. Ofnfanterie’ anb Qitertrnppe.

3nfanterie=SRegiment 9tr. 3 Bon SBrünn noch SKcftor, SRr. 4 Bon 9[Roftar

nach SSien, *Rr. 8 Bon 3Bien nod) SBrünn, SRr. 38 Bon ©orajeBo nod) SBubopeft,

SRr. 43 Bon SEBien nach Seh^^templon (Ung. SBeihtirchen), SRr. 51 Bon SolojSBür,
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(SJIouienburg) nad) SJien, 91r. 62 »on SBien nac^ floloj8u4r, 91r. 68 Bon

93ubapcft nod) ©arajeDo, 9Jr. 88 Bon ^rag nat^ Srient, 9?r. 101 Bon

templon noc^ 2Sicn, Dir. 102 oon Irient imc^ '^3rQg.

Jiroler=S'Qi|eriäger»9{egiment 9h. 1 Bon 3nn8brurf nad^ ffiien, 9h. 3 Bon

SBien nad) 3i'n8brud.

gelbjäger^^atoillon 9h. 5 non 9}iopolomtce nat^ 9Jr. 31 Bon

'^Jetrinja (beffcn (Jrja^Iompagniefnbrc Bon Ctocac) nad) 91grom.

b. fiaoailtrit.

Trngoner*5Hcgimcnt 9h. 9 Bon iörjejam) nod) Sembcrg;

^ujaren=9iegiment 9h. 3 oon Mrab imc^ örobef, 91r. 8 Bon 3aro8lau

nac^ fiecSfemöt, 9h. 12 oon Sembcrg nad) 9lrab, 9h. 13 Oon Si'cc8tem6t nac^

5aro8lau;

lUanen.diegiment 9Ir. 3 Bon Wtobcf nod) SBien, 9h. 8 oon 23icn nat^

®rjejani).

IV. OrganifatioB.

a. @ntabltgcake SRilitirgtftbc.

SBic im Borjn^idgen !öerid)t au8gcfü^rt, tpurbe bie Slolietrung be8 9ief)mtcn=

Iontingente8 im 1903 im ungarifd^en ißarlamente burd) ben £Mberftanb

ber Dppofition oer^inbert.

(rril mit @e(e^ oom 15. 3. 1904 mürben bie Kontingente föt bo8 3a^r
1903 in ber bisherigen $5^^/ l*- >• für bo8 gemeinfame ^eer unb bie ,Wrieg8=

morine 103 100 991ann, |ür bie I. Ungar. Sanbtoehr mit 12 500 älhnn be*

flimmt. ®ie ©teBung ber IHefrulen holh in ber ^eitperiobe Bon 21. 3. bi8

30. 4., beren Sinreihung am 9. 5 ju erfolgen.

9ud) für bo8 3<>h*^ 1904 mürben bie Shfrutentontingente für bo8 ^eer

unb bie l. Ungar. £anbmel)r in ber gleiten Ipöhe, jeneS für bie öfter. Sanbmehr

fett. Jirol unb SJorarlberg) mit 14 500 9Äann feftgefept. ®ie für bie f. f.

Sanbmehr oon Jirol unb ilorarlberg beijufteBenbe 3of)l <m Siefruten mürbe

gemög ben gefeblich^x ®eftimmungen für bo8 3oftitut ber l'anbeSBerteibigung

bur<h l'anbeSgefeh mit 550 Sliann feftgefteBt.

b. !£rnppeninfpe(tioaea.

®em @cneral-91rtiBerieinfpeftor unb bem öeneral^.UaoaBerieinfpeftor tourbe je

ein öenerol ber betreffenben SSaffe jugeteilt.

c. Seeiaaltnagkbienft.

1. 2)er iproBiantbienft bei ben Gruppen unb Slnftalten mürbe bisher

burch effiliere ber Iruppe Betfehen- 9iunmehr ift h'crfih hn eigenes ^toBiant=

üffijierSforpS gejehaffen morben, baS au8 öouptmann»i}lroBiantoffijieren 1. unb

2. Äloffe, auS Eberleutnantä unb üeutnantäijßroBiantoffijieren unb au8 ^ronionh

offiiierS»©tcBBertretem befte^t. Tie Grgänjung erfolgt burth ®eförberung ber

auS bem ißroBiantoffijierSturS f)fri)orgebenben '4.hoBiantoffijier8ä©teBoertreter,

melche in biefer l£hargc minbeftenS ein 3öt)r oftio gebient hobt«.

2)ie Slbjuftierung ber iflrooiantoffijiere ift jener ber SruppenrethnungS^

fü()rer gleid), jeboth Siodtud) unb ®lujenftoff bunlelbraun; alS Sienftobjeichen

3elbbinbe; ju ifjferbe ©tiefelhofe, ©tiefel unb Xrngonerfporen.

2. SDiit 9lBerhöd)fter Oöenehmigung mürben „9iedhnung8führer=@teUs
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öerfreter" etatifiert. 3“ folc^n »erben aftio bienenbe Unteroffiziere ernannt,

»elc^e für bie Gmennung ju öeutnont^SHec^nunggfü^rem öorgemerft finb.

Triefe . ©teUnertreter' ncrfelien in ben 5He^nung8fanzleien ber 2ruppen=

forper unb fiecreSonftalten ben Xienft ber 9ie(^nunge^Uf8ar6eiter; fie beziehen

bie gleidien @e6üf)ren raie bie ftabettoffizier8=©teIlPertreter i)er Infanterie unb
erhalten auBerbem bie 5;ienftprämie erfter ©tufe für fffelbmebel.

3. 5“t ben ©onitfltäbienft im Striege lourbe ein neueg 9ieglement

nuägegeben. ®iefe8 normiert eine reichere ®oticnmg mit ©onitätgperfonal unb
»material, unb eine elaftijd)ere 3"fiimmenfebung unb ©licberung ber anftalten

alg früher; bie 'X'un^füt)Tung beg ©anitfitsbienfteg ift nac^ mobemen ©runb»

fofen geregelt.

3m ©efe(^te ift ben Sßerrounbeten bie crfte .öilfe bun^ bag ©onitStgperfonal

ber Xiuppen zu leiften. .^ierzu »erben Pon bicfem $üfgplüb<!| “nb z»or in

ber Siegel für jebe ©efec^tggruppe einer — bei größerer Slugbe^nung mehrere
— mögticbft na^e ben fümpfenben !Jruppen aufgeftellt.

Sluf ben $ilfgplä|zen fammelt fi(^ bag ©anitätgperfonal ber !£ruppen, bag

aug Strzten, ©anitälggetjilfen, ©leffiertenträgent unb SSanbagentrfigem befielt

unb big bal)in ben Gruppen gefolgt ift. ^ommanbant beg .^ilfgplapeg ift ber

ültefte Wrzt. Gr Perfügt, »enn bie Sßer^ältniffe bieg zulaffcn, bie Gntfenbung

Pon ®leffiertenträger=iPatrouillen; biefen obliegt bie ünbung ber S8er»unbeten

unb beten Xrangport auf ben ^ilfgplnp. 5!ie ©anitätgge^ilfen finb zur Unter»

ftü^ung ber Slrzte beftimmt.

©c^on auf bem ^^ilfgpla^e »erben ben ä.ler»unbeten, fo»eit alg moglid),

befinitioe Sterbönbe angelegt, — Cperationen bagegen nur »enn unbebingt

nötig Porgenommen. Der ®ienft PoUztel)t fitb in 3 ©ruppen: Übemafimg»,

l!ei(^tper»unbeten» unb ©c^»erPer»uiibetengruppe. 'S!ag nötige ©anitätgmaterial

»irb ber Slugrüftung ber iBanbagentröger unb eigenen jpilfgplap»agen ent»

nommen, »elc^e Pon bet XiPifiongfanitötgonftalt, z« ber fie gehören, no(^ ©ebarf

Zugemiefen »erben, ©on ben .^ilfgplä^en »erben bie ©enouiibeten mit ben

©leffierten»agen ber XiPifiongfanitütganftalt zu biefer abgcfd)oben.

Xie bei jeber 3nfanterietruppen=XiPifion eingetcilte 3"fantetie»
XiPijiongfanitätganftalt gliebert fit^ in bie .{)ilfgplob»agenftaffel (9 ^ilfg»

pla^magen), bie 2ei(btner»unbetenftntion (mit 2 3clbfpitnlg=©atfroagen), ben ©er»

banbplafz (mit 2 gelbfp. ©ocf»agen unb 4 9iüft»ogen), bie Slmbulanz (mit

2 gelbfp. ©arf».) bie ©le|fierten»agenftaffel (11 ©lc|fiertcn»agen) unb bie

©anitätgmaterialreferPe (2 Selbfp. ©acf».); jeber ift eine Xeutfc^»Drbeng=3clb»

fanitiitgfolonne beigegeben

Xie Slnftalt tann in 2 ©ettionen geteilt »erben, ^ommanbant ift ein

©tabgarzt; außer mehreren 'jirzten ift eine Sclbfanitfitgabteilung (ber ©anitätg»

truppe) zur ©erfeßung beg ©anitütgbilfgbicnftcg eingeteilt.

Xie XiPifiongfanitiitganftalt folgt bei ©efecßtgmärftben ber Xnippentolonne;

einzelne ^ilfgplaptungen »erben ber ©orßut unb betntl)ierten .Kolonnen z“»

gc»iefen.

3m ©efed)te »erben Pon ber ülnftalt bie £eid)tPertuunbetcnftatioii, ber

Serbanbplab unb bie Mmbulanz — epentucll z»ei folcßer ©lieber — aufgeftellt

unb bie noeß bei ber Slnftalt befinblicßen .'öilfgplnb»agen zur ©erftflrtiing ber

Pon ben ©cfccßtggruppen bcrcitg erritßteten ^^ilfgplfiße ober zur Xotierung neuer

^ilfgplöbe penuenbet.

Xie 2ei(ßtPer»unbetenftation ßat ben 3»erf, bie 2ei(ßtPer»unbeten Pon

ben .^ilfgplnpcn aufzuneßmen unb baburd) ben ©erbanbpla^
Z** cntlaften.
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Ser SßcrbanbfilaD ift ein fclbmägig improöifiertet Cperatu>nS= unb

'43erbinberaiim, loo bie ©djiueröeriomibctcn für ben weiteren SronSporl geeignet

gemad)t werben. SBenn (ein geeigneter Staum nerfügbor ift, wirb bo8 mit=

geführte iBerbinbejelt nufgefteflt.

Die ^tmbulahj wirb unmittelbar neben bem tUerbanbpIa^e etabliert, bient

jur bDriibergeI)enben Unterbringung ber Sc^wemerwunbetcn unb ^at für bercn

weitere Übergabe an bie ^ierju beftimmte Sanitätäanftalt ju forgen. Die Über»

gäbe gefcf)iel)t entweber birelt an ein Borbiäponierte« gelbfpital (i>eid)ttetWunbete

an Selbmaroben^auS) ober burc^ Abtransport ba^in, ebentueÜ an eine ftabile

.fjeilanftalt; alä DranSportmittel bienen bie ®Ieffierlentran8port(olonnen be8

IHoten SiteujeS, requirierte Suljrtuerte ober leere SletpflegSftoffeln.

Die Saballcrie»Dini|ion8janitüt8anftolt ift ö^nlic^ orgnnifiert wie

bie Anftalt ber 3nfonteric=Dibifion, befielt febod) nur au8 einem IBerbanbpla^

unb einer ®leffiertenwagenftoffel. 'JJat^ fiegreid)em fl'ampfe Wirb auf bem
Slttacfenfelb ober in beffen 9iä^e ber iUerbanbplab erri(f)tet.

5” ben gelbfpitälern erf|alten bie .Ümnfen unb aierwunbeten bie crfte

fpitalmäfiige Iße^onblung. 5ebe8 Spital ^at eine 93elagfö^ig(eit für 600 Sfranfe

unb (ann in brei fclbftänbig Perwenbbare Seftionen geteilt werben. Die 5u^r«

werfe für ben DrnnSport be8 3Raterial8 werben non ber Draintruppe, ber Se»

fpannungSförper oom Sianbe beigeftellt; febem ©pitale ift eine iöleffierten»

tranSportlolonne be8 SKotcn ftreujeS beigegeben. Die jur (Snafuation ber

Diüifion8fanitSt8anftatten »erfügbaren gelbjpitiiler (Se(tionen) finb grunbfü^lic^

in ober na^e ben AufftellungSorten erfterer ju etoblieren; bie8 (ann aber crft

gefd)e()en, wenn mit einiger Si(^erl)cit auf einen günftigen @efet^t8au8gang ge®

reimet werben (ann.

©ine Armee erhält foüiele gelbfpitäler, al8 fie 3nfanterietnippensDiPifionen

jä^lt.

3ur mct)r ober weniger banernben Unterbringung ber ftranlen unb 95er»

wunbeten bienen mobile Sieferoefpitfiler (für 600 Sc^WerfranFe) unb gelb»
marobenljäufer (für 500 l.'eicl)tDermunbete). 9?on erfteren werben per S?orp8

äwei, Bon le^teren brei geret^net; je eineS get)t mit bem Sorp8 in ben Auf»

mnrfc^ranm ab, bie anberen werben erft im ®ebarf8faHe jufainmengefteUt.

3ür ben firantenabfc^ub gilt oI8 töauptgnmbfoß, bag olle, bereu 3uftanb

eine 93iebcrPerwenbung bei ber Armee im gelbe erwarten läßt, nur an ^eil»

anftalten abgefenbct Werben fotlen, bie in ober junSdift bem Gtappenbereic^e

liegen, — ferner, baß bie Übergobe ber Mronlen womöglid^ bireft in jene ,'öeiU

anftalt erfolge, wo fie bis ju il)rer öenejung .^u nerbleiben ^aben.

Die bunt) baS neue SReglement bcbingten Anberungen in ber 3ui°'"wen»

fe^ung unb AuSrüftung ber gelbfanitätSanftolten Werben nur allmä^li4 erfolgen.

93orläufig werben jeber 3nfanterie»DiBifionSjanität8anftalt Bier ^ilfSplo^wogen

jugewiefen, im übrigen bemalten biefe Anftalten junäc^ft noc^ bie bisher Bor»

geftf)riebenen ijjerfonal» unb 'DJaterinlbeftänbe, unb werben baber im ®ebarfSfalle

jum Deil gmproBifationen gefd)nffen Werben müffen.

3ene Druppen, welche noc^ (eine Sanitätsgehilfen im Stanbe führen, behalten

bis auf weiteres bie bisher normierten iBleificrtenträgerunteroffijiere; im HriegS»

folte werben ben Druppen bauemb beurlaubte einiährig=fceiwillige SDJebijiner

für bie 93erwenbung als Sanitätsgehilfen jugewiefen werben.

V. «rfo^tnerfn.

95ei ben auS Ungarn fid) crgänjenben Druppen mußten olS Grfap für bie

fehlenben 9?e(rnten junächft ©rfaprejerBiften jnr ©rgäiijung beS StanbeS ein»
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bmifen »erben. 35ie SHürfoerfebung biejet 2Konnjc^often in bflg nit^taftiöe S8er=

bältniS erfolgte tm oUgemeinen mit bem 23. 'Kpril 1904, bie ©nberufung ber

9iefruten für ben 5. SRoi, iöei jenen Smppen, bei »d(ben ber britte

gang im ^räfenjibienfte jurürfgebalten »orben »or — fionallcrie, reitenbe

2lrtiClerie, irointruppe, 0eftüf8brand)e unb Sruppen im Dffupationägebicte unb
in 3üb::^almatien — erfolgte bie SÖerfegung biefer fUfannjcbaft in baS nid)t=

altine 9Sert|ältni8 crft na(b ©iiiiiebung ber Sletmten.

Xie Siefniten beS 91ffentjat)rgangeS 1904 »iirben roiebcr jum normalen

3eitpunfte mit bem 10. Cttober jum 'flräjenjbienfte bero>'0*ing«n.

TI. ®f)i;irrs- nnb lintrrofft^irreongrlrgrnbtttrn.

a. Offiiiete.

1. 5ür bie IBerfe^ung in ben SlerufSDffijieräflnnb ber löniglicb ungarifd)cn

Sanbmebr »urben neue S8eftimmimgen erlafjen. 91ad) biefen fönnen nur jene

(£injäbrig»3reiroitligen in ®etrad)t lommen, mcldje mäbrenb beS ißröfenjjabreS

in praftif(ber Sejiebung „befonberS geeignet" flajfifijiert mürben, bei ber Siefeme»

offijierprüfung t^eoretifc^ ent|prod|en ^aben unb non ben ilruppenfommanbanten

als eine bcfonberä »ünfcfienbroerte 211quifition ernd)tet »erben. 2ie Sljpiranten

fiaben ben ber IBerfe^ung in ben ®eruf8ftanb nor^ergepenben ^robebienft in ber

Segel auf eigene Soften ab}uleiften. 3enc ber ^nfonlcri« f»b nom 1. Eftober

big (£nbe 3Sär} neben ber prattifc^en gnrtbilbung aud) in i^rer t^eorctifdien

SL^orbereitung für bie Srgänjunggprüfung möglit^ft ju unterftü^en, »ojn in ber

Segel bie Sad)mittagc ju oennenben finb. löei ber Sanalletie finbct bie 5ort=

bilbung fomie bie Vorbereitung für bie ßrgönjungSprüfung in ben Vrigabc=

offijie^c^ulen j'tatt.

®ie GrgönjungSprüfungen finben für bie Sfpirnnten ber 3n»nterie in ber

3eit Pom 1. big 10. Spril bei ben Kanbrne^rbiflriltglommanben, für jene ber

SanaQerie 6nbe 3uni >•» ber i.'anbme^rs3cntrnlfnö<illeriejd)ule ftott. ^-»ierauf

^aben bie Slfpiranten »ieber be^ufg Sortjefjung ber praltifd)cn (Erprobung ju

i^ren Jmppenförpem einjurürfen.

Jene, »eld|e alle Vebingungen erfüllt ^aben, werben fo »ie im .Cieere bann
in ben Verufgftanb unb j»ar alg Leutnant nerje^t, wenn bie Vcnijgfabettcn bie

fieutnantgd)argc erreicht l)abcn, bie jd)on Snbetten waren, alg erflere if)ie

bienftleiftung antraten.

2. Xie effiliere ber 1. 1. Sanbwe^r ert)ielten big^er feinen 'Wiener, jonbern

ftatt biefeg eine Gntfe^äbigung non monatlid) 28 .S tonen. Seit 1. Cftobet Ijnben

oud) biefe Cffijiere analog jenen beg .^eereg ben Snfptuc^ ouf Stellung eineg

Cffijiergbienerg ober ftatt biefeg auf eine Gntfd)Sbigung ton monatlid) 16 .Mronen.

b. Unterofjiiitre.

1. Vom 1. 1. 1904 ab »urben ben länger bienenben Unteroffijieren neuer«

bingg einige Vegünftigungen eingeräumt.

Vig^er erhielten Sängerbienenbe eine Sienftprämie, »eld)e im 4., 5. unb

6. fßräfen^ja^re für Sdbroebcl monatlitb 35, für ßnofnbrer 30, für S'orporale

20 Sronen betrug; im 7., 8. unb 9. ipräfen^ja^re erbiclten bie oorbejeic^ncten

Georgen 40, 35, 25 Sronen alg monatlid)e '3rdmie, nom 10. fpräfenjja^re an

45, 40, 30 Sronen. 'Jie f)öt)crcn öebü^rgftufen fonnten jebod) nur bie gront«

unterofpjiere erreid)en. Dfunmeljr ift jenen Unteroffijicren, welche nad) minbefl

at^tjäljriger Xienftjeit in ber 5mnt Ju onbeten Ticnften beftimmt »erben, bie
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Xienftprömic outf) roeiter^in na^ jener ^ö^eren ©tufe ju jfl^len, nac^ roele^et

fie bieje 6i8 bo^in bezogen ^nben.

3enen Untcroffisieren, md(^e im lebten Sobre ihrer i^rä)enjbienftpfli(bt jur

3cit be8 allgemeinen ^iannjcbaFtSroecbfelS ben iitn|prucb auf bauembe ^euriaubung

bnbeit, bcnen jcbocf) geftattet roirb, in ber Sinmartftbaft auf bie 3$erleif|ung bcr

Tienflprämic im ^rfifenjbienfte ju Pcrbleiben, ift für bie lebten brei SKonate be8

betreffenben 3abreS eine Xienftjulagc in ber bolzen ;ippbe ber ijjrämie erfler

©tufe p jabifn-

33eim Austritte ou8 bem ißrnfenjbienfte erlangen länger bienenbe Unter=

i'ffijiere ben Snjprud) auf bie 3o^I*w'9 Slbfcrtigung — 25 beS ©c»

famtbetrageä an erhaltenen HJrömien — ftntt, raie biäbtr, nod) minbeftenä neun

febon nad) fed)8 '^}räfc^i^bien^tjabren.

ßine einjährige, freitoiliig Oerlängcrte- ipräfenibicnfllciftung ifl aI8 eine

Saffenübung, eine breijäbrigc al8 jmei unb eine fünfjährige al8 brei ^affen^

Übungen anjurcd)nen.

9?ad) einer neunjährigen attioeii Xienftleiftung finb bie mährenb be8

öierten i|}räfenjbienffjohre8 berhängten Xifjiplinarftrafen, na(h jebem folgenben

aftiö UoUftreeften Xienfljahre bie mährenb eine8 meiteren 3ahre8 »erhängten

©trafen ju löfthen.

2. 3» ^ed)nung8unteroffijieren, .öilfSarbeitern unb ©d)reibem in einer

höhci'cn »1^ ber £Porporal8(harge finb bei ben Xruppeu in *» ber Siegel

nur länger bienenbe Untetoffijiere, mel(he bereits einige 3»^re in ber gront

gebient hoben, p eniennen.

VII. iOobilntadjnnQ.

•öierüber lönnen (eine fCRitteitungen gemacht roerben.

VIII. Anebillinng.

b. lUnngeB btt niihtattiiitii SKannf^aftea.

1. 3m $eere. ^ux SSaffenübung maren einjuberufen

:

33ei ber Sofonterie unb 3ü0ertruppe . . . 240 tiOO aWann
= s ffa»allerie 8 400 »

= » Selbartillerie 9 400 ,
*

5 5 geftungSortillerie 5 600 =

» » ijjiüniertruppe 5 700 »

« bem ®fenbohn= unb Xetegraphen=Sicgiment 2 300 »

« ber Xraintruppe 0 000 =

Üluherbem 4900 SiejerDCüffiiiere.

3n ben Säubern ber uugarifdjen Sirene inugte bei 'Beftimmung ber 3«ii‘

perioben für bie SBaffenübiingen barouf Siüdfid)t genommen merben, bafe bieje

nicht mit ber SietrutenauSbilbung juiammenficlen, bie infolge ber »erfpäteten

ajotierung be8 SiefrutentontingenteS pro 1904 erft im aJiai (ftatt im Cftober

be8 ajorjahreS) beginnen tonnte. Xie S?offeuübung8pflichtigen rooren hoher fchon

Dorher im grühjnhre unb, fomeit bie8 notmenbig, in ber 3c>i o»» SKitte 3uli

bi8 9Ritte September heronpjiehen.

gür SiefePemänner, reelle ben SPräfenjbienft al8 (SinjährigäSreiroiUige »oll»

ftreeft hotten, bauerte bie aBaffenübung 28 Jage. 3m übrigen galten für bie

Xouer ber S3affenübung unb bie Bohl Ginpberufenben folgenbe aSe»

ftimmungen:
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Snfantcrie« unb ^ägertruppe: S3on jebem ber in Cfterrcirf)*) er=

8än5ung8juftSnbigen SRegimenter waren big jn !)(i0 9Rann, Don jebem gelb^

jfigers33ataiIIon bis ju 240 TOonn, — Don ben niiS Ungarn*) fic^ ergfinjenben

SJegimentcm unb 3ü9er'®QtQitlDnen 760, bjW. 190 aKann, unb jwar bei ben

erfteren Dorwiegenb im .ßerbflc, bei leßteren. Wie oben erwfif)nt, tunlidjft im
grü^ja^re einjuberufen. Unuer ber SJaffeniibung im allgemeinen 13 unb
16 läge. SBaffenübungSpflic^tige ©rfaprejeroiften würben Dom 14. ülpril on in

^eriobeu Don 28 ^agen i^ur äBaffenübung infoweit einbenifen, als nad) (Sin*

jie^img ber Derfügbaren bauernb beurlaubten no(^ aibgänge im ißräfenjftanbe

Wüten.

®ei ber SiaDülIerie erfolgte bie liecfung ber Ülbgnnge im ißrSfenjftonbe

Don SWitte Slpril ab bur(^ ©nberufung Don aieferDemännem ouf bie 'Souer Don
je 28 lagen; ju ben aSaffenübungen mit ben Urlnuberpfcrben, welche in ben

Stationen ber GrfopfabreS ftattfanben, ^atte jebeS Slegiment 4 IßeferDeoffijiere,

156 aUann unb 160 Urlauberpferbe eiiijujie^en, unb jwar bie Cffijiere auf 28,
bie aRannfc^aft unb 'jjferbe auf 21 Jage.

SBei ber gdbartülerie waren bei ben fiorpSartiDerie=91egimentem je 186,
bei ben iJiDifionSartUIerie=91egimentem je 142 SRann einiuberufen, unb jwar in

erfter Sinie SReferoeunteroffijiere unb »iBormeifter, bie auS ber JlaDaüerie

ftammenben MeferDefa^rfanoniere, a3ebienungSfnnoniere ber älteren ^a^rgnnge,
enblie^ fämtlic^e WaffenübungSpflic^tigen SrfabrejeiDiften.

Sei ber geftungSortillerie würben wie bisher bie IReferDemänner Partien»

weife jur Saffenübung einberufen, wobei eine iflartie foDiel SKann jä^Ite, baß

für jebe Unterabteilung 10 biS 20 3Rann entfielen. 5lußer ben eigenen Grfaß»

refetDiffen Ratten and) bie im SlrtiUeriebienfte auSgebilbeten (SrfaßreferDiften ber

Jiroler 3äger=9tegimenter bie 2Saffenübung bei ber geftungSartillerie abjuleiften,

wobei fie fpejielt in ben SSerfen unb bei jenen öefi^ü^en. Wo fie im ÜluS»

rüftungSfalle jur Serwenbung gelangen, nat^jubilben unb tunlidjft oud) ben

@d)ie|übungen beijujiel)en waren.

Son ben 3uftartillerie=9iegimentern 9h. 1, 2 unb 3 würbe auc^ bie im

£uftf(^ifferbienfte auSgebilbete 9teferDemannfd)aft jn einer äBaffenübung ein»

benifen.

®ie WaffenübungSpfliditigen Weferoiften ber ißioniertruppe, bann beS

Gifenbafin» unb Jelegrap^en=MegimenteS ^atte im allgemeinen eine

13 tägige SEBaffenübung mitjuma(|en.

2. 5n ber t. t. Öanbwe^r Würben bei ben gu^truppen**) 1380 Cffijiere

unb 91 630 9Ronn, bei ben berittenen Jruppen**) 96 Cffijiere, 3743 Wann
unb 4435 i^ferbe ju einer Dierwöd)entlid)en ÄBaffenübung l)erangejogen.

b. Sibie^f^ulen.

1. 2ln ber 9lrmee=Scf)ie6f(^ule in Srud a. b. Seiten würben in ber

3eit jwifd^en 25. 9lpril unb 15. Cftober folgcnbe fiurfe abge^alten: Jrei fünf»

wödjentlid^e Ce^rfurfe für Cberoffijiere beS $eeteS, ber beiben Sanbwe^ren unb
ber jfriegSmortne; in ben erften fiiirfuS Waren 115, in bie beiben anberen je

*) öiet unb fpätet jur Slblürjung ftatt „bie im aicitbüralc oertretenen Ä6nigtci(be unb
Sfinbet" ojn>. „Sänber bet ungatif(ben iltone”.

**) äu4f<bliebliib bet Slubitote, Stgte, ZietäTjte, Jlecbmmgäfübter, SotaiUonSlamboutc
unb Stubfenmai^er.
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106 Dfftjiere jii fommanbicren. SBciterc ^nformotionSfurfc (2 big 4 Jage) für

49 Jruppenfommanbantcn, für bic Stabäoffijiergä^lfpirQnten beä ^eereS, bie

©tabäoffijicrgfurfc ber beiben üanbtoefircn, bie Sefudjer beS erfien 5at)rgang8

bcr ilricggfc^ule unb jene beg f. t. Sanbn)C^r=3ubatternpffijiergfurjug unb beg

flö^cren Cfftjiergtiirfug ber f. ungorifc^en llubobifa^fltabemie. 3uni ©d)Iuffe roor

öom 3. big 15. Cttober ein Sc^iegfurfug für bie ißefuc^er ber SBnffenmeifter=

f(f)ule errichtet.

3ur ®urd)fü^rung ber Schießübungen inarcn öom 7. Slpril big Einfang

September jmei 3iiftniftiong=.ft'ompagnien oug Wannfihüften ber 3nfonterie=

Oiigerslfruppen beg ^eereg, beiber Snnbrochren unb ber ftricggmnrine mit bem
©efomtftflnbe öon 1 ©tabgoffijier, 14 Cberoffijieicn, 499 Wann oufgeflellt,

außerbem in biefem bom 2. lüfni big ßnbe 3uni ouef) ein ftaoatlcrieä

3nftruftiongjug (unberitten) mit bem Stanbe Pon 1 Dffijier, 60 Wann, in

loetchen oon ffimtlicßen KoPaUeriesfHegimentem je 1 Wann fommanbiert mar.

Slom 1. big 25. September blieb öon ben 3nflruftiong=fi’ompagnien eine 91bteilung

öon 100 Wonn in Sruef jurücf.

2. Die Übungen ber ^rtillerie«Srf)ießj(f)uIe tourben ouf bem ?lrtiUerie=

©d)ießploße bei .öojmügtgr niichft lllegipröm öorgenommen. Der Keßrlurfug ber

©d)icßfd)ul-?lbteilung ber SclbartiUerie, in iocld)en 41 .'[lauptleute ber 3elbartiIIerie

fommanbiert luaren, bauerte öom 31. Wai big 13. 9luguft; jur Durchführung

ber Übungen nmr ein Diöifiong^SlrtillerieäSJegimeut — nuggerüftet mit 6 Batterie«

Wunitiongtoagen — beftiinmt. 91n bem l'eßrfurfug ber gefttinggartiilerie öom
1. 'äluguft big 30. September nahmen 20 Jpauptleute unb Cberleutnnntg ber

geftunggartillerie teil; beigejogen toaren jrcei gcftunggartillerie^Sompagnien unb

eine iPnUonsSlbteilung.

e. Wilitir<(br4icbt>ngg> «nb iBitbaiiggMefca.

1. Wit löeginn beg Schuljohreg ^erbft 1904 traten an ben Wilitär-9JeaI=

fd)ulen unb Slabettenjd)ulen 'ilnbenmgen beg Sehrplaneg babunh ein, baß bag

©tubium ber in ber Wonorchie gebräuchlichen Sprachen, ingbejonberc aber ber

ungarifdten Sprache, enoeitert mürbe.

3n ben in Ungarn (.Mroatien) gelegenen Schulen ift nunmehr bie größere

3ahl bcr nidftmilitärijehen Oiegenftänbe in iingarifcher, bjro. froatifcher Sprache

öorjutragen, mährenb bcr Unterridjt in faft allen militäri[d)cn öegenftönbeu fo mic

bigher in bentjdier Sprache erteilt mirb. 3n ber Maöalleric=ftabettenfchule in

Währifch=3Seißtitchen unb in ber ?lrtillevic»Mnbcttenichulc ju Draigtirchen finb

bie 3öglmgc ungarifcher Dfationalität jahrgnnggmeife in einer befonberen ?lbteilung,

fparallelflaffe, ju öercinigen, für meldie bejüglich bcr Unterrichtgfprache bie

gleichen iöeftimmungcn mie für bie in Ungarn gelegenen Ülnftaltcn gilt.

3n ben ouf öftcrreichijchem ©ebiet gelegenen Slnbcttenfchnlen finb bie

öegenftünbe: Dienftreglemcnt (teilmeife), fHed)tglchre unb öcfunbheitgpflcge in

ber betreffenben 9(ntionalfprache ju bcjprcchen.

3eber ftlaffc beg fünftigen erften gohtgangö löirb je ein Effijicr fpejieH

JU bem 3'ö<‘tff jugemiefen, um ben 3i’0l'"9C'> außer ber Unterrichtgjeit bei

Spradifdpuicvigleitcn an bie .^»anb ju gehen, mit ihnen noch iöebarf ju forrepcticrcn,

ihre Uonöcrfation ju leiten unb nud) evjichlich auf fie cinjumitfen.

Der Untcrrid)t in ben raiffcn[d)aftlid)en 5äd)ern ift gruiibfäßlich an ben

Vormittagen abjuhaltcn. Döglid) foUen 5, hödtfteng 7 Stunben für ben theorctifchen

Unterricht, 1 big 2 Stunben für ben prnitifchen Unterricht, 5 big 6 Stunben

für (Srholung, Wahljciten, Körperpflege unb Sclbftbefchnftigung, 2 big 3 Stunben
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für SJteber^olungen unb flonDerfationSübungen Demenbet loerben, fo bag 8 biä

9 ©tunbcn ouf bie 9?ac^tru^€ entfallen.

2. I;ie tec^nije^e äRilitärafabemie würbe mit Cftober 1904 öon Säten

nac^ aJlßbling «erlegt. 3“ gleid)en 3«ip»nfte erfolgte bie gegenfeitige

9.lerlegung ber 3nfanterie=ffQbettenjd)ule in Stroft unb ber 3)iilitär=UnterrenU

fc^ule in Stafc^au.

3. 5ür ben fianbroe^rä'StabSoffijierälurfuS in Säien Würben neue

orgonifd)e Söeftimmungen erlaffen.

3n biefem Surfe finb :!pauptleute unb Diittmeifter beS XnippenftanbeS in

jenen t^eoretifc^en fienntniffen ju «erOoUfommnen unb ein^eitlid) ju beurteilen,

welche fte alä ^ebingung für 33eförberung in ben SJiajorSbienftgrnb bei ber

Gruppe narf)juweifen ^aben.

Sommanbnnt ift ein Cberft ber l?anbwe^r=5ufjtruppen. 9118 ftfinbige Se^rer

werben brei ©tabSoffigiere beS Oeneralftabeä «erioenbet. Die 3«^1 SBefut^er

beträgt 40. Xer fiurfub beginnt am 20. SioBember unb enbet mit bem 30. 3uni

be8 folgenben Tie 3«ft’nnierung ber iöefut^er erfolgt in applifatorift^r

Säeife unb jwar bis SKitte 9lpril iumeift im 3iwmer, fpäter «orwiegenb im Sreien.

3n ben Se^rplan finb auefc oufgenommen; Söcfud)e «on ölefet^tSfelbem, llbungS:

ritte, Teilnahme olS 3uf<^twc'r bei intereffanten Übungen, ÜBefiditigung tedinifc^er

(StabliffementS, enblid) bie Teilnobme am ^nforwülwibturfe in ber 9irmee=

©d|iepfd)ule in iSrud a. b. Üeitba. Ten Slbfcblug bilbet eine breiwöd)entlid)e

SnftrultionSreife.

Tie ^Beurteilung ber S8efud)er, weld)e auf „entjpred)enb" ober „nic^t ent=

fprec^enb" ju lauten ^nt, grünbet fic^ auf ben im tBerlaufe ber Übung gewonnenen

öefomteinbruef; f6rmlid)e ^Prüfungen finben nic^t ftatt.

d. @eneta(pabSteiftn.

2äie oülä^rlid) fanben mehrere Heinere ©eneralftabSreifen, bann unter

Leitung beS d^efS beS ©eneralftabeS, gelbjeugmeifterS Sr^rn. 0. SBerf, eine grofee

WeneralftabSreife — in ber öegenb üon öörj unb in Talmatien — ftatt.

e. ^erbftfifrangeii.

Ta8 8., 9., 14. unb Teile beS 2. fiorpS foHten ju größeren 9Kanöoem in

Sö()men tjerangejogen werben. 3"fi’f9^ onbauernben ©ommerbürre würben

aber fowo^l biefe alS ade fonftigen größeren Übungen abgefagt unb bie 2Kanö«er

mit 6nbc Sluguft abgefc^Ioffen.

3m atnume jioift^en Dlmüß unb Srafau würbe unter Seitung beS Som=
manbanten beS 1. SotpS gegen Gnbe Sluguft eine größere SlufflärungSübung

«orgenommen, an welcher bie StaBaUerietruppen=Ti«ifion auS Sralau teilna^ni.

Tie Tnippen, welche fid) in ben Säubern ber ungoriftßen firone ergönjen,

naßmen in biefem w*t SHüdfitßt auf bie erft im 3rüßjaßre erfolgte Gin-

reißung ber fWelruten nur Übungen biS einfcßl. folcßer im fHegimentc oor.

IX. 9ifül*lin nnb (SriD ics iQtrrts.

iBefonbere Grftßeinungen finb nitßt ju «erjeitßnen.
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144 Slilüarifc^e 3a^r«4beri(^te für 1904.

X. 6oigft.

3ür baS 3a^r 1904 loaren an @c{amtauägaben fcftgcfcft;

in bcn im 3icid)8rofe »ertrelenen .Itönig^

reichen nnb Sünbeni 1 734 771 291 fi'ronen

in ben Üänbem ber ungarifdjcn Hranc 1 190 155 015 »

in SJoSnien nnb bcr 49 318 892 »

juiammen . . . 2 974 245 198 Utonen

feieröon enlfitlcn für:

bo8 gemeinfame .(teer 330 619 879 Ütroncn

bie Sriegäinarine 50 271 410 *

bie f. f. Sanbrne^t 45 286 672 »

bie 1. ungarifc^e üanbrnc^t 40 371 593 «

bn8 älJilitänoefen bev offupierten jf^toninjen 6 357 500 g

jufammen für bie bcmoffnefc 3Rad)t . . 471 907 054 firnnen

bnS ftnb etwa 16 B.ö. bcr ©ejamtauSgaben.

Unter ben 91u8gabcn finb jene für bie ©enbannerie nnb bie iDJiIitär=

$olijeiwac^tforp8 nic^t mitgered)net.

Xnä orbentIicf)c ©rfürbcmiS für baS Jpecr betrug 285 846 529 Jlroncn.

3m angcrorbentlicben Grfarbeniiffe waren '.Betröge Bon l'/j TOiUipnen Wronen

für Erwerbung nnb Einrichtung Bon Elementar=£chie6plähen unb Bon 1 Sltitlion

Hronen für jene Bon ÜbungSplöhen eingeftellt. 3» oben angegebenen Summe
ber ?luSgnben ift auch ein auherorbcntlicher ft'rebit Bon 15 'JKiüioncn Jlronen

au8 9lnlag bcr Schaffung be8 neuen 5elbartilleriematcrinl8 eingerechnet.

Xie iperwenbungSbaner bc8 im 3ohi'e 1902 bewiUigteii Srebit8 Bon

38 iDtiiliouen Slronen jur Schoffung cine8 3clbhaubih= unb eine8 neuen ©cbirg8s

gefchühmnterial8 fowie ber bamit Berbunbenen VlufftcIIung Bon 5elbhaubihbattcrie=

XiBifioneu unb ber 9ieorgauifation ber ©ebirgSartiUerie würbe bi8 3uni 1905

oerlöngert.

XI. Cütratnr.

Cllücfmann, „Xai £>cem>t{tn Bcc afterreichifcb'unganfiben Wonanhie". (8. Stuflagc,

1903, Seilag Seibel & Sohn in SSitn.)

teiftnger, jum 0tubium unfeteö §eetnie(cn4" — in opptitotorifeber Sebanblung,
mit tabcBorifcficn 3ufamm(nfteUungcn. (1901, Serlog mit oben.)

0(bmib, „Itattifibeö ipanbbucb füc Znippmoffisiert" (1906), cntböll auch Taten übet

Ctganifotion.

6cibel8 „Itlemeö Slnneeitbema" übet Stanbotte unb (Sinteilung bei ^cte8, bet

fftiegamatine unb bet beiben £anbtotbten — etfebeint jöbtlicb im Slai unb IRoDcmbet.

XII. Dcrfdfirienr«.

1. 3ür bie 'JlnWenbung ber ungarifchen Sprache im fchriftlichcn

XienftBerfehr Würben im wcfcntlichcn folgenbe )0eftimmungen getroffen:

Xruppen, welche fich au8 Ungant etgönicn, hü^e» fit t>e« ungarifchen 3>t>ii=

ömteru (unb cinjeincn ißerfonen) in uttgarifcher Sprache ju Berfehrcn. ÜlDe

übrigen, in bcn Dönbeni bcr ungarifchen .Wrone (ohne SIrootien unb SIoBonien)

bcfinblid)cn .EommanboS, 3?chörben, Xnippen unb 91itftaltcn torrefponbieren mit

ungarifchen 'jimtern (unb cinjeincn ißerfonen) ebenfaOS ungarifch, hoch fann,
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roenn bie fi'ommonbanten bie uiigarifd)e gpracf)c ni(f)t in gciiügcnbem SKoße
be^err|d)on, bie fiorrefponbciij boppdtprac^ig geführt werben, berort, bofe bie

Sluäfertiguiigen ^aI6brüd)ig geft^riebeit iiiib linfS bcr beuti(^e, rct^iä ber ungari((f)e

left ongejebf wirb. 9Iud) bie ougerbfllb beä SönigreidiS Ungarn ftntionierten

ßonunanboS, Söe^örbcn unb Jruppcn müffen ungariic^c anne^mcn;

fie ^aben fic^, wenn notwenbig, bc^ufä Überfejung an jenes (£rgänjungS=ScjirfSä

fommanbo ju wenbcn, in beffen söereit^ fit^ bie einjenbenbe ungarijd)e ®c^örbe
befinbet, unb fenben fobann auc^ bie in beutfc^er Sprache t>erfa|te ßrlebigung

an biefeS (SrgänjungS^ißejirfglommonbD, welches bie 3»l'ie[lung an bie nngarifc^e

Se^örbe ober l^lritiatpartci in ungarije^er Sprnebe beforgt.

2. anläßlich beS (Streits ber bei ben ungarije^en S0at)nen angeftclltcn im

april 1904 würben bie im Xienfte biefer ißa^inen fte^enben Beamten unb

Sßannje^aften ungari)(^er ©tantSbürgerje^aft ber SRefemc beS ;^eereS jowic ber

ungarijt^en Sanbwe^r 5u norüberget)enber Xienftleiflung einberufen unb ben

StaatSba^nen }ur Xienftleiftung jugewiefen.

3. SSom 3RiUtär=®auwerfmeiflerfurfuS würbe mit bem 16. Cltober 1904
ber erfte 3at)rgang cinberufen.

4. Xic ®ebirgSbatterie=Xiöifion, welche Bon nun an if)rc regrlmägige

(^rgänjung an 3Rannf(^aft auS Xirol unb iSorartberg erfiält, ^at bie IBejeic^nung

.Xiroler unb Sßorarlberger ©ebirgSbatteric-XiBifion“ ju füfiren.

5. Sie feit einer fflei^e Bon 3a^ren würbe aut^ 1904 ein armeefec^ttumier

(in Sien) obgetiolten.
bleibet.

^30 ^0rtu0al0. 1904.

I. (Blirimmg nnll .Stärkt krs 4<n’t9.

A. ^in J^ricbett.

1. ©licberung.

Xer feftlänbifc^ Xeil bcS Königreiches ift in 3 aHilitftrbejirfc, 9torb=,

3RitteI= unb ©übbe^irf, eingetcilt, bie fich auS je 2 XcrritorialäXiBifioncn ju=

fammenfe^en. Xie Si^c bcr fiommanboS ber aKilitärbciirfe finb; ^orto, ißijeu

unb Siffobon, bcr XiBifionen: 'tJorto, SSiieu, t'iffabon, ©Bora, Soimbra unb
SSilld 9?eaL S" jebem Xcrritorial-XiBifionSbejirf fteht 1 oftiBe XiBifion in

©amifon. auf ben ajoren unb bcr Snfel TOabeira befinben fid) felbftSnbige

fDtilitfirtommanboS.

SRÜüärift^e 3a^rclberi(^tc, 81. Banb. (1004) 10
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>) 3)a4 ffltnie^Sicgitnent befielt au4 6 ftomp. SoppcuKit unb Wineunn, 2 Xomp.
^anloniettn, 1 Xelcgiop^eni unb 1 @iftnba^n>ilamp.

9ugnb<m Zioin:, Seipfitgungi« unb 6anttdi4>flompognien, l^nuaUbtn-Sbltilungen,

Stiafiflompagnien ufio., b«}u Stimme fir bie Steferoetnippen.

*) 1 ^eftungiSappeuts 1 Zoipebo> unb 1 3eftung4=Zctegtap^en-Aompagnie.

2. Stärlc.

2;ie Sriebenäftärfe be8 $eere8 würbe bun^ @ejet> wie in ben bor^er=

gefjenben Sagten out^ für bo8 SRe(^uung8iaf)r 1 903/04 mtf 30 000 IDIann feft«

gefetzt. SingefteOt würben ebenfa08 wie feit 1 6 500 SSebrpflit^tige,

banmter 15 000 bei ben oltiben Xmppen, 600 bei ber SWarine, 300 bei ber

5i8fal= unb -600 bei ber SWunijipalgorbe.

B. 3“> Iftricflc.

IBei eintretenber äliobilmac^ung werben ffimtUt^e taftifc^en Xruppenein^eiten

auf ben unter C angegebenen 8tanb gebrad)t. Xie fabrenben, reitenben unb

@ebirg8=i8otterien führen je 6 @cfd)üpe. 9io^ Xurcbfübrung ber 9?euorbnung

be8 ^eerwefenS, bie, je nach ber ginanjlage be8 ®taate8, bereit8 mit bem 1. 3uli

1902 gfinjiicb becnbet fein füllte, werben im SlriegSfalle bie Xruppen erfter ßinie

etwa 95 000 SOlann, bie Sicferbe 1 . unb 2. Sinie etwa 65 000 Mann ^art fein.
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^(erfonnl
'Pfetbe unb
Maultiere

Material

JBaffengattungen
Dffi)ietr

1 '

S
.s -es
-

\® &

Sc g
.S 3«-

e
iE»«'
i-t ü c

l'sj

c

I«
c
C7

4»

-g

ff#-
1

3a

<w
S«o
£

1

3
IT

<3

Jlcferoetruppen.

©tnie

I

22
1

1 072 1 094 62

i

1

1 ')

aniEtri« 136 16 4 500 4652 614 1992 96 204
XaoaUetic 96 16 2 360 2 472 2256 — — —
3Sger unb 3nfanterie . . . 1063

1
108 54 864 56025 189 — —

1

—
^ufammtn .... 1307 ! 140 62 796 64 243 3121 1992 96 204

') 3* titn Scflimmungen bcs Siegicment» übci- bie ^ujauimenjcjtung b«ä öeereä

im »nb bcs SRobilmac^ungbpiane«.

Xie Hix^ öerfüg6aren Xerritorialtruiitjen bürften auf 70 000 9){aiin

fc^ä^en feilt.

C. ^tdrfe ber taftifd^en (^in^citen.

jw

Infanterie: bas Siegiment ju 3 !6at.

) s > : 2 <

34ger: > Bataillon . . . .

flanoOetie: > Tlegiment . . . .

Selbotttaeric: bie Safterie . . . .

Sieitenbe ÄrtiUerie: bie Sotterie . .

OtbitgS- < < ä . .

©amtfon: s = « . .

©enietenppen; baS Megimcnt . . .

3m (^t^ieben

38 Dffis. 698 9«ann
28 » 469 =

25 . 528 «

27 = 492 . >)

3 . 78 > •)

4 s 85 *

3 = 74 .

3 -- 78 =

47 . 1022 . *)

3m Äriege

62 Cffij. 3040 SRann
43 . 2037 .

27 > 1023 =

33 . 726 . *)

5 s 159 .

5 = 187 =

5 222 =

4 168 =

65 < 2822 «

') 415 ?!tetbe. *) 682 ^fetbe.

>) lieSattT. bat im ffrieben ISfJfetbe u. 24 Maultiere, imÄtiegc 39^fctbe u. 120MauItiere
» teU.an. » = 53 . ! 54 = . = 125 = = 114
. ©eb. < . < 6 . . 20 = = = 10 . . 63

*) 3)aS ©enie^Sigl. < • 80 « 82 = < = 273 > 646

bleuer ItriegSniinifler.

9fo(^ 216banfung beS SKiniftcriumd .t)infse fKtbeiro im Sioöember bc8

Serit^täia^reä mürbe unter Sforp^ be§ ©taatärateS fiuciano be (loftro ein

neues gebilbet. 3n biefem mürbe boS 9lmt nlä ffriegSminiftcr bem Dberft im

öenerolftabe (Euftobio be ©oujo ifelleS übertragen, ber bereits öom
18. ?luguft 1898 bis jum 25. 3uni 1900 baS Departement beS ffriegeS Per»

mattete unb bem mon mo^t mit tRec^t bie SluSorbeitung ber Bot einigen Sauren
burc^gefü^rten Dteuorbnung beS .IpeereS jufi^reibt.

II. ^nsbilinng.

SBie in ben SBorjobren (bgl. S8b. XVIII, XXIV unb XXV) mürben aut^

im ®erid)tSiQf(re große ^erbftübungen abgeßalten unb jmor in bem gebirgigen

©elänbe bei Sufjac, faft genau an berfetben ©teile, an ber ber franjbfijtße

5Karf(ßaU 3Raff6na im 3oßre 1810 eine 9?icberlage erlitt. Die Druppen, bie

ben Dioifionen 1 biS 6 angeßörten, maren bureß ©injießung Don ffieferBen ber*

feßiebener ^aflt^gönge berftfirft morben. Die 5. Dibifion ftcQte nebft einem gemifdßten

10»
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Tetnc^ement ben 5<“'nb bar. 5!er Ambition ciitfprecftcnb imirben bie Übungen

burd) eine bom Ooii Üpintbra abge^altene feietlid)e SKeffe auf ber

ebene bon iBuffac eingeleitet, ber ba8 ganje Moiiiglic^e ^aug, ffimtlic^e 3)finifter

unb biele fonflige f)o^e SBürbentrfigcr beiibb^nten. ‘Bie Ceitung ber SKanöber

befanb ftd) in ben ^länben beS ^ibifionggeneralS Scncaftrc et SKeucjeg,

bem ber Cbcrft im ©enerniflnbc fHobriguej SHbeiro al8 (£f)ef beS ©tabeS

beigegeben ttmr. Xer Stonig folgte bem ißerlauf ber Übungen, bie brei Xnge
bauerten, mit größtem SnteicfÜ unb fprnd^ an beren ©c^lug feine ^ufrieben^eit

mit ben fieiftungen ber Xruppen au8.

9(n ber ©d)ule iHeal Ünfa ißin in Siffabon mürben militärifd)e 2c^r=

furfe eiugerid)tet }ur iBorbereitung bon jungen l'eutcn auf bie Unteroffijierlauf:

ba^n, um fo bem großen SRangel an geeigneten Unteroffijieren abju^elfen.

©(^üler ber Snftalt, bie ein 9Uter bon 16 crreid)t ^aben, fönnen an

biefen i'e^rgängen teilne^men, roenn fie bie für ben Xienft in ber aftiben Xruppe
erforberlie^en forperlie^en Gigcnfc^aften befi^en. 92ac^ jmeijätirigcni Unterri^t

merben fie aI8 überfällige Unterfergeanten bei i^nfanterietruppenteilen eingefteUt,

foferii fte bie 91bgong8prüfung bcftanben ^abeu. iöeim 92ict)tbeftef)en ber ißrüfung

tonnen fte auf 3Bunf4 als .Slorporale in ben Xienft treten. 99ei jeber .fmeiten

in ben Truppenteilen entfte^enbcn 93atnnj rüdt ein Unterfergeant in bie etnt=

mäßige ©teile ein.

Semer mürbe bie 9lbf)altung eineS fmeijn^rigen fle^rturfeS an ber .ilaballerie=

SReitfc^ule berfügt be^ufS biStjeriger iäuSbilbung ber Dfftjiere beS IKeitle^rer»

forpS (ipicaboreS). 3“ biefem S'urfuS merben nur ©ergcanten unb Cber=

fergeanten ber berittenen Söaffen beS fte^eiiben .ßeereS pgelaffen, nacfjbem fte

bun^ ein bor^erge^enbeS ißrobereiten fid) alS geeignet jur roeiteren SluSbilbung

ermiefcn l)aben. 92a<^ iöeenbigung bcS Unterrid)t8 merben biejenigen 15 biS

20 3ö0l>uge/ bie ben 9lnforberungcn ber ÜlbgangSprüfungen entfpred|en, fu 91eit=

lefirerajpiranten ernannt, ben berfc^iebenen Truppenteilen fugemiefen unb je nac^

©intreten bon SSalanjen ju 9llfereceS ernannt.

9lu6erbem mürbe fur Hebung ber 9teitauSbilbung ein jSfirlit^eS SBcttreiten

auf Xienftpferben angeorbnet unb gleic^jeitig bie bafür giltigcn iöeftiinmungen

beröffentlic^t. XaS Seiten mirb bon ©ubaltemoffijieren ber berittenen ©affen
beS fte^enben ^eereS auSgefü^rt unb beftebt in Tauerritten bon 60 bis 60 km
Sänge, bei benen 10 bis bö^ftenS 12 km in ber ©tunbe jurüdgclegt merben

bürfen, unb in einem .^inbcrniSrcnncn. Tie 3<>^l ber au biefen SHitten teiU

nebmenben Cffifiere ift infofem bejcbräutt, alS mit SluSnnbmc ber fiaballeric

nur ein Cffijier bon jebem SRcgimeitt ficb baran beteiligen barf. Slußerbem

bürfen nur foltbe ^ferbc toulurriercn, bie miubeftenS ö'/o Sabre alt unb roenigftenS

6 ältonate bon bem betreffenben SReiter als Tienftpferbe benupt morbeii finb.

Ta bet ©cbiefjplab ber 9Irtillcric5©d)ie6fd)ule bon 3?enbaS DtooaS

ficb lüngft alS fu tlein ermiefen, uameutlicb aber für mobcnic Hrtitlerie ganj

unbrauchbar gemorben mar unb ben 91uSbilbungSfmetfen nid)t mehr genügte, fo

mürbe ein neues Snftitut gefd)affcn, baS ber ©enerolbirettion ber ?lrtillerie

unterfteHt ift uub ben 9!amen ©cbicfeplnb bon 91lcod)Cte nach einer in beffen

92äbe gelegenen Surg crbalten bot- TÜe neue 9lnftolt bot bouptjäcblicb botliftifcbe

©rfabningen ju prüfen, bie 9lrtiIIerietnippenteile im prottifcbcn ©cbicbbienft fu
untermeifen, im 9lnfd)lu6 barmt Übungen im gelbbienft, ber ^Belagerung unb
IBerteibigung bon ©teüungen ufm. abjubalten unb bie ©irfungen bon öefcboffen

jeber 9lrt fomobl ber 9lrtilletie mie bet .üanbfeuermaffen ju prüfen. Sf übrigen

fann baS ©elänbe, boS ber Slnftalt jur Verfügung ftebt, fur SluSfübrung bon

,oo-
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3efe(^t8Q6ungen tombinicrter SJaffen, Sc^artjc^iegen uftv. benu^t loerbeii. Xa§
fte^enbe ^etfonal bed 0d)ie^la^ed fte^t unter bem 33efe^t eines ^ö()eren ^rtUlene'

offiäierS nnb wirb ou8 einem Stabe (1 Unterbireftor, 9Kajor ober Äopitfin,

4 Subaltemoffijicre ber SlrtiUerie, 1 Slr^t, 1 ißeterinär, 1 SJertonltungSoifijier,

1 (^eifilt(^erj, einem 9iebenftabe unb einer betac^ierten Abteilung (SemmltungS^
abteilung) gebilbet. XaS ißerfonal beS 9iebenftabeS unb ber betac^ierten 91b<

teilung mirb Don ^(rtüierietruiipenteilen (ommanbiert unb rechnet lueiter }u bie{en.

Xie St^ie^erioben finben Dom 1. Slprü biS 30. 3“Di fiott. Xie
iDirb Don bem Xireftor beS St^ie^[a(^S angeorbnet unb Don bem C^eneralbirettor

ber ^rtiderie genehmigt. $^riegSmäB<0^ Übungen mit Sc^arffc^iegen fönnen

jmifc^en bem 1. 3u(t unb 31. ^uguft auf bem Sc^iegpla^e abge^olten rnerben.

III. (Ufftütrangtlrgrniirürii.

5ür baS SSaifen^auä Snfonte SIfonfo ift bun^ königlichen ßrlaß

eine neue XienftDorfdhrift erlaffen morben. Xie flnftalt nimmt ohne Sntgelt Der-

roaifte Xik^ter Don Dfhjieren auf, wenn bie ®äter bei l'ebjeiten beftimmte ®ei»

trfige gejaf|lt unb crjieht bie jungen TOfibchen in geeigneter SBeife, bamit

jie fich anftSnbig bunhfchlagen (önncn. ^ufjerbem fönnen Xöcf)ter Don O^jieren
gegen 3(>hlung einer jährli^en Vergütung Don runb 400 3Kf. ?lufnaf)mc finben.

Cffijiere, bie Don Dorftehenben 3BohItaten Olebrauch machen woOen, hüben Don

ber Q)ebnrt ihrer Xöchter an eine monatliche Abgabe ju entrichten, bie [ich nach

bem Xienftgrabe richtet unb für Subaltemoffijiere runb 90 ißf., für Stabs»

Offiziere 2 3Kt. 20 ^f. unb für ©enerale 4 9Äf. 40 ^f. monatlich beträgt. Unter

Umftänben genügt auch ein monatlicher Beitrag Don 50 ipf.

IV. fiuifjrt.

XaS allgemeine StaatSbubget für baS DiechnungSjahr 1904 beziffert fich

ouf: Ginnahmen 66 665 765, 91u8gaben 57 358 778 SWilreiS. ^ierDon entfallen

auf baS kriegSminifterium 6 411 218 3KiIreiS, mithin faft genau fo Diel

wie im SJorjahre.

V. «itfrotnr.

O defeza de Portugal e a alliauca loeo — iogleza por general Moraea Sar-
meoto. ApoDtamentos para estudo lobre eqaitafao militar por general Damaseeno
Boeado. Km legitima defeza pelo capitäo da infantarla Joaqnin Tei.<:aira Moa-
tiubo. A carallaria no campo de batalna por F. S4 Chavez capitäo de cavallaria.

Allgomae palarraz eobre o eosino do latim entre nos por Prof. Kob. Correia Plnto.

Reforma do exereito por L. Bettenconrt, eapltäo de artilbaria. Eetudos tacticoa

d’om anbalterno de Infantarla por Mello e Atouyde, tenente de infantarla. Projecto
de renlamento de Inatmcfao das tropas e qnadroa por J. L. de Olireira capitäo
de infantarla. Serrifo de carallaria em campanba pelo tenente coronel de cavallaria

F. Tamagnini. Goia anxiliar para oa ca^itaes de infantarla candidatoa no posto
major por J. de 8oasa Alboqaerqne, capitao de infantarla. 93on einem ilomdee
portugiefifcbei itaoaUeiieoffijiert, unter bem liocfit) bed Xinifiondgenerald Xomadeeno kofobo
bcToudgegeben, erfebien bod erfte ^eft ber Reviata de Carallaria. Xa bie keitennaffe bidber

fein eigened Organ befob, fo bürfle bie neue ^eitfibrift jebenfaHd berufen fein, eine fübl=

bare £ücfe in ber portugiefiftben SRilitdrlüeratur aud)ufüUen. Xem Beifpiel ber RanaQerte

ift audb bie SirtiDerie gefolgt. (Seit bem 1. ^uli erfebeint in monatlicben heften bie Rerlata
de Artilbaria, bie, ebenfaUd pon einem .Komitee portugiefiftber 9(rtiUerieoffi)iert betaud:

gegeben, ben StrtiQerieoffijier mit bem 9teueften auf ortiHeriftifcbem (Bebiet betannt matben n>iQ.
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^a0 ^ecrUJcfcn ßumäni^ns. 1904.

I. €ltt2)frons nnd Stürbt br« jQttrte.

A. 3nt J(ric5«i.

I. ©lieberung.
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2. ©tärfc.

1:er Gfieftiöbeftanb bet Sonbormee betrug; 3469 Cfftjiere, 200
beomte, 30 jürfte^er, 687 ßöfltfnflt bt" SRUifärfc^uIen, 61 733 ©olboten.
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indgefamt 66 109.*') Tie Territorialarmee umfagt 90 000 5Utann. Tie
^ferbe betrug 16 305, babon 1650 DffijierSpferbe.

9lm 1. SOJärj Würbe in ber Teputiertenfammer baS ©eiegprojeft über bie

33erufung ber Slaffe be« 1906 bewilligt. Tanatg |otlen 30 000 junge

2eute jur (SinfteUung in bie Derjdjiebenen fiabreS tommen, ferner 3100 jur

.tloPallerie jum äSetgfelbienft unb 550 jur SKorine eingejogen werben. S8 be»

beutet ble8 eine ßrfjöguug be8 ffontingentS um 8050 Wann.

B. 3m firiege.

©lieberung unb Stiirte.

Tie f^eWonnce — 9 3abrg&nge in fid) aufncbmcnb — Irin in bet gleichen OUitberung

auf, mie ftt bie füriebenigiiebening oerjeiibnet.

9n Srfoftiuppen meiben aufgeftelll: für jebeb ^nf-, Aao.>. X(t.> unb 01enie<Jigt. 6)n>.

je 1 8oL, 1 C4t., 1 Bottt., 1 Komp.
; für jebes .jäfl- Sol- 1 Äontp.

Sejentiicb ju Befapungbjnieitcn beftimmt bei SBerte am Seietb, um Butatefi unb an
ben Itaften fmb bie Slilijfonnatipnen. 6cbon jejit ift geplant, bie 34 1Rilia<ltabTebataiUane

nach unb nad) su ebenfopiel Jteghnentem ju entmideln. Umfagt bie Slilij bie im burcbaut

triegibnuKtibaicn SlUet ftetjenbe 92annfd|aft aom 30. bis 36. l'ebensja^rc, fo ftefit b<Wet

biefet nod) bie „01ola" — Sanbfbirm — mit roeilcten 10 ^abcgingen.

Tie auStüdefiärte mirt auf 6470 OtfijieTe, 236000 Wann, 56908 ^fctbe mit

420 3efd|üpen angegeben, bie OJefamtfUltte laü ftd) jeboip unfcbmee auf 300000 3Rann
erbiben, maS 6 p^. ber in ben lepten Sabren auf nabeju 6 StiDionen angema(bfenen 8e=

pölterungSsiffer auSmaibL

C. 2tdrtc Per tafHft^en ©fBreiten.**)

3m grieben.

Ter 6tat einer Aompagnie beS neugebitbeten CürenjmatbtforpS muibe fegaefebt auf:

1 $aupmt., 4 Subalt. Off., 1 Setbro., 10 Setg., 16 Unteroff., 234 Wann. SJie bie (Sn

bdbung beS JlelrutenioniingentS um 8000 Wann (f. 2. StArte) auf bie Srbbbung ber ein=

{einen (StotftArfen einmitfen foU, barüber ift bislang ni^tS betannt geworben. Bebarf bie

Artillerie im ^inblid ber balbigen (Srri(btung eines Regiments in ber Tobrutfiba unb ber

fpAteren (Smeiterung bet gefamten AttiUerieorganifationen (f. I'7. Drganifation) einer Ber=

ftSifung beS Wannf<boftSftanbeS, fo gilt bas gleite oon ber ftaoaOerie. wenn ber Stanb
bet permanent bienetWen Wannfcpaft bei ben estabrono mit Se^felbienft (iut 3‘ü nur

16 Wann mit 11 ^fetben — neben etwa 2(X) Wann, bie in nier 6tuppen ju je etwa

50 Wann geteilt, nai5 einer etwa lOwbi^entlic^en AetrutenauSbilbung f<A wocpen- unb
gruppenweife im Ticnft ablbfen) eine mertlidje (Srbö^ung (f. I'\7. Drganifation) erfahren

fall. Sc^liefilldi wiU man aber aui5 mit ber Be^Atfung bes permanenten (SlementS bei

ben brüten ^nfanterie^Batailloncn nidit aUjufe^t im Aüdftanbe bleiben.

3m Äriegc.
9Bie Dorbem unnerAnbert.

II. .Formation.

SSägrenb 6i8ger bie 5. 3nfonterie=S8rigQbc (fjjitefcfjti) qu8 ben fHcgimentern

92r. 4 unb 30 formiert war, bie 6. 9)rigQbe nu8 ben 9tegimenteni 9lr. 22 unb 28,

würbe im 9lprU bie ^uiowmenfcgnng betber förigoben bn^in abgefinbert, bng

nunmehr jur 5. bie SRegimenter 9tr. 4 unb 28, jur 6. bie fRegimenter 9fr. 22
unb 30 gehören.

3ut Jotmietung beS 9. ^üger^BataillonS erbibten im f^ebtuar bie Bermanent>Jtom=

pagnien bet 3nfanterie<9tegimenter Br. 6 unb 21 ihren Wannftbaftsganb burib Aeferoiften

unb (^freiwillige. 2ebtere erbielten eine SonbcrauSbilbung bur^ einen Sauptmann. Am

*) Tiefe 3ubien f<nb fibwantenb, waS fiib butcb bie (Sinftellungen jum JBeibfelbienft in

oetfib^iebenen Berioben erflArt.

Sgl. 3oi|tgong 1903, 6. 187.
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14. 9(piü tiot ba4 SotaiUon, ju btm au(^ bic ollen 3ilgtT:9ataiUone ouegefu^te Stonn^

{(boft bcioeftelU boKc», int i‘a$et non dotroSeni aufomnten. Sm 5. 9toi trat Im4 SatoiUon
bm Dtorfcb notb feinem 0tonborte fSIojefti an, ido e4 bi4 aur Seenbi(|ung be4 flafemen<

baueä unter 3(Ii^ untergebracbt mar. ^ur bie flafeme maren 750000 Sei aubgemorfen,

bie (Sefamtauegaben für bab neue SataiUon betrugen 8 StiOionen. ffiie ftbon im vat-

jäbrigen Sericbt mitgeteilt, foU mit bem SataiUon bie ameifftbrige 3)ienftaeit erprobt meiben.

3m Si^ufl mürbe auf Slnr^ung beb Untcrriibtbminifteriumb befäloffen, bei ber nb<bften Sie<

(ruteneinflellung bem SataiUon mir fotibe jungen l'eute auaumeifen, bic gortbilbungbftbulen

für drmaibfene befutbl boben. Xa bie Xienftaeit in biefem 9ataiQpn nur 2 3<>bre betr&gt,

fo foU jene SXaftregel ibrerfeitb aur fförberung beb Jotibilbungbfibulmefmb beitragen.

Xab StttiUerietomitee einigte fitb im 9ioocmber au bem Seftblub, bab mit bet Xurtb'
ffibrung bet 'Iteubemaffnung eine Jteuformation ber XttiOerie in itraft au treten bube. Xie
Batterie au 4 anftatt au 6 i^eftbüben ; f^ortfall ber RoipbattiOerie, bafflr bei jeber bet 9 3<t*

fanterie’Xioirtonen je 2 Siegimentcr au le 6 Batterien in 2 Abteilungen, mos einen (9efamt=

ftanb pon 108 Batterien mit 432 Olefibüben ^ibt. Son bem 3umaibb oon 0 Regimentern
mirb mobl faum ftbon im nicbflj&b^'u Seriibt gemelbet metben tönnen. Sorberbanb but

ftcb ber Ariegbminiftcr nur für bie drritbtung eineb XrtilleriesRegimente bei ber Xobrutftba-

Xioifton cntftbieben. Xab itomitec bet 6eneralinfpettoren bet Annec befiblob bie Reu-
formotum beb 13. ÄrtiBeriesRegimems für bcn 1. April 1905.

Ratb einem anbeten ^rojett follte jebeb Armeelotpb übet 144 (^fcbü|e, barunter audf

laubigen, oetfügen, mab, ohne Xobruiftba^Xroifion mit ihrer Artillerie, eine @ef(bübaubl
oon 576 ergibt.

3m Subget mürbe eine Summe cingeftellt jur gi'rmierung oon jmet
neuen ®enic=SotaiUonen.

3m Dorjä^rigen 3)erit^t mar bereits bie Drganifation für baS ©ren^mat^ä
torpS bargetegt morben, beffen gormation im Slpril 1904 burdjgefü^rt mürbe.

EaS neue ÄorpS mürbe bem SricgSminifterium unb bem Sfommanbo beS 2. 2lr=

meeforpS unterftellt, bejüglic^ ber 9(uSfü^rung ber erhält eS feine 3n'

ftniftionen Dom ginanäminiftcrium.

III. ätanliortr.

Eie Stanborte beS nic^t in 6 Sompognien, mie anfönglid) beftimmt mar,

[onbem in 10 ftompagnien ju je 4 3ügen formierten neuen ©renjmot^torpS

finb: Slcrciojooa, (lorabia, ©iurgiu, (Eonftanba, ©alafa, Ung^eni, tlii^aileni,

Eoma, fßrebeal unb 9iiu°iBabutai; baS llommanbo beS ^orpS unb baS Eepot

finb in ißufareft. — 3m 3“”' medjfelten i^re Stanbortc; baS 2. 3ü9er='®u^

tniHon fom oon Gonftanjjo, baS 6. oon 3uffi} »“d) 'öutarcft; baS 3. oon 'J3o»

tofc^ani nod) ©alab, baS 4. Don (SenutDoba nac^ Saffp, baS 5. Don ©alap nad)

(Xonftanba unb baS 8. 3fl9«r=®uiuitton Don ®u(areft nad) föotofdjani. — fßon

ben 9fofiori=fKegimentern fom baS 1. Don ®ufareft not^ önlab, bnS 3. Don

Eecuciu natb ®ufareft, baS 5. Don (IrajoDa nod) Eum^SeOerin. EaS 1. fialo=

rafc^en^fRegiment jog feine permanente 5. ©Sfabron ju ben übrigen nac^ (SrajoDO

heran, fo baß jcbt 5 ttnlaro[d)en»5Hcgimcntcr in je 1 ©arnifon Dereinigt finb,

4 holten je 2 unb 2 nod) je 3 Stanborte bejc(jt.

Aon bet Infanterie but feit 1901 nur eine Aompagnie, 12./22., ibren @tanbort fluciofa

mit SebaneSci oertaufd)t. Rur 1 Regiment, Rr. 25, but feine beiben permanenten Bataillone

ni<bt am Stabeort beS Regiments oereint, in ben beiben Orten, bie bic antei Bataillone bc^

fej)t bulten, ift aber oud) je 1 Aompagnie beS III. Bataillons Rationiert, amei onbere an
amci oerfebicbenen Orten, fo boR baS Regiment auf 4 Stanbortc oerteilt ift. XaS gleitbe

gilt oon 19 anbeten Regimentern, bei b'enen ficb I. unb II. Bataillon unb 1 Aoi^agnie
beS UI. am StabSortc beS Regiments befinben; 4 Regimenter buben 2 Aompagnien am
Regimentsflabsort, fomit nur 3 ötanbortc inne ; 10 Regimenter bagegen buben alle 4 Aom>
pagnien beS Bataillons mit 3Be<bfeIbienft ouberbalb beS RegimentSftabSorteS, aifo je

5 Stanborte.
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IV. (DrganifaKon.

ivurbe bie (Sinrtc^hing eincä oberften i$iie(}ärate§ iinb eineä

SomitccS ber ©eneralinipettoren bet 'älrmee burd^gefü^rt. 3“
gtiebeni beä jlriegSratä mürben ernannt: 8. Sf. ber It'ronprinj i^rbinanb,

ber jugleic^ llammanbeur beä 2. 9(rmeeforpd unb @eneralinipefleur ber ü'abaQerte

ift, ber fttiegäminifler D. St. 8turbja, 7 öenerale unb ber Slottenfommanbant.

3um Komitee gehören: ber S^ronprinj, ber llriegSminifter, 8 ©enerole, ber

ß^efarjt bet Strmee, bet ©eneralintenbant unb ber Slottenfommanbant. — 2)a8

tHeglement für bie @eneratin|peftionen mar fdjon am 1./14. Januar erfc^ienen.

18on ben 11 ^alaraf4en<9f eiterregimentern jä^lten bislang 2 !Hgtr.

je 4 GSfabronS mit ftiinbigem Xicnft unb je 1 XepoWSSfabron, 1 9tgt. 2 (SS^

tabronS mit ftänbigem unb 2 mit SBec^felbienft, 8 9fgtr. je 1 mit ftflnbigem unb

4 mit ®ed)felbienft. 3m 3“li trat ”>“» t>cr Slbfit^t ^etoor, in jebetßä-
tabron permanente HabreS ju fc^afjen. 3u biefem joUten in ben 9iegi'

mentem mit nur je 1 permanenten SSfabron bie ^abreS berfelben auf alte

3 ©SfabronS gleictimäßig perteilt unb bet 8tanb an SKannfc^aft mit ftänbigem

®ienft in jebet (JSfabron auf 50 biS 60 SKann unb ebenjoPiel Dienftpferbe ge=

bracht roerben. 3“^ (Srprobung biefer SKeuorganifation mürbe im iBeric^tSja^r

beim 1. biS 3. Slrmeeforpä bei je einem Jfnlara[c^en=3iegiment mit ber 'Sutc^»

fü^rung begonnen.

!Sem Komitee bet @eneTaIinfpeftü>n bet Sttmee liegt bie enbgültige SeftfteUung bei natb

bem Xienftaltei ju befötbetnben @ta63offijiete ob. Sät 1904 muiben in Sioifcbiag gebrotbt:

5 Obetften, 9 OberftleutnantS. 12 SRajoiS bet Infanterie; 4 Obeiften, 2 Oberftleuinams,

4 SRajorb bet KaoaQene; 4 Dbetfien, 7 DberftleutnontS, 7 äJtajotb ber. Strtilletie; je

2 Cbetften, Cbetftleutnanlb unb StajoiS beb ^ngenieuriotpS.

2)et Ktiegbminifiet oeifägte f4on im Sebtuat bie Slufbebung beb frilb<r aub £t-

fpotnibtüc^icbten ben @oIbaten gen>iSI)rten Sommeturlaubb. 3nr SDeibnatbtojeit ntirb aOen
@oD>aten in jioei Serien Urlaub erteilt.

(3egen Stblufi beb ijabreb befibäfttgte man fitb mit bem $lane, bie bbbere Kriegbfrbute

in eine IRilititafabemie umjumanbeln, an ber eine Sieibe neuer Sebrgegenftdnbe oon Uni:

Dttfitdtbptofefforen oorgetragen iserben. Sie Stubienbauer loitb bobei oon 2 auf 3 3abre
eibbbt. — <^r ben Snlenbanjbienft mürbe ein Sieorganifationbptojeft in Seaibeitung ge<

nommen.
Sie Sejüge für Umeroffiiiere unb Siannftbaften beb (Sienjmacbfotpb mürben, mie

folgt, feftgefeft; an Solb, Sienftjulage unb fttr Sebenbmittel erbalten tiglidb: bei S(0>n>ebel

2,% Sei 1= gtcb.), bet ©ergeont 2,26, bet Korporal 1,70 unb ber Otmeine 1,40 Sei. —
Kadb Slblnuf ber obligotorifcben jmei Sienfljabre tritt ber fieimillige Sienft aur Kapitulation

ein, unb tmat bie elfte fäi einen 3titraum oon 3 3abr<a> für bie folgenbcn oon ö Oab’^'"
bib )um SUtei oon 46 labten. Sie Kapitulantensulage mdbrenb ber 1. Seriobe beträgt

20 Sei monatlitb, mäbtenb ber 2. 30, rodbrenb bet 3. 40 Sei. 9tatb 26 Sienftjabien ei:

folgt fSenfionierung.

V. Crfa^meftn.

Slm 1G./29. 3“nuür jmeite (Hnberufung beä SHefrutcnfontingcntS

Poit 1904 flatt.

Slm 1./14. Stpril trat bie SJerfügung in fftaft, ba& bie 2eute, bie fiel) biä

ju il)rem 30. SebenSja^rc ben StuSbebungSbe^örben nic^t gefteHt

SJetrüger abgeurteilt merben foUen.

3m 4. Veprt ber Stabt 3afip mürbe bei Sieaibeitung bei ©tammtollen für bie

Ketrutierung 1906 feggefteUt, bab 265 OefteDungbpgi^tige oerfAmunben ünb, unb jmar finb

bicS bib auf 4 ober 6 fämtlicb 3uben. 3" allen 9e)irten oon 3afm fehlten 60 o$., baiunter

aber autb fehl oiele junge Stumänen.

'S/iejenigen jungen 2eutc, bie ben Slufftbub ihrer ijjräfenjbienfljeit ju erlangen

munftben, um ihre Stubieii forfjufeben, finb gebalten, ber SHefrutierungSbebörbe
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augei beftimmten unb ^ef^inigungen auc^ eine folc^e norjulegcn,

auS ber bng fie 200 Sei für bie XotatioiiSlafie ber 9Imtee ein=

ge^af)lt ^aben.

Sie (£inbeiufung bc8 StefrutenlontingentS ju ;^wet »erfd)iebenen Semttnen
imiibe abgefc^afft, |o bag fic^ alle im Sni^ja^r SluSge^obenen (klaffe 1905)

gleit^jeitig bei ben ^efnitenbepota am 1./14. 'Jiodember ju flellen Ratten, gür
bie }um SSe^felbienft beflimmten Seute mürbe bie @efleQung bei ben SepotS

abgeje^afft, fic Ratten fi(^ bireft bei i^rem Irupbenfeil ju nielben unb jmar om
erften Sonntag a. St. beit Kooember.

3n gotf<bani fomie in Olalat nmiben {«bmere Unregcimabigteiten bei btt Sletrutiening

ouigebetH.

VI. {{montttrnng.

gm ganuar reifte eine diemontelommiffion nac^ Ungarn, um 2800 SlaDallcric::

dferbe einjufaufen.

gür bie golgejeit befc^tofe ber ffriegSminifter, jur ©rmutigung ber ein-

t)eimif(^en Ißferbejuc^t folc()e $ferbe im gnianbe an^utaufen unb fie mit je

450 bis 500 Sei (= greä.) ju beja^len. gm Äomitnt dfongrab jaulte bie

Siommiffion 425 Sei pro ißferb.

gm 9lpril bradjte ein StrtiHerieoberft einen SranSport doh 150 in 9iu6lanb

angetauften Slrtilleriepferben nac^ ^utareft. 9118 9}ta;imalprei8 pro $ferb

maren 000 Sei auSgeroorfen.

Sa8 SRilitär-^engftbepot in Sum-Seberin mürbe nad) (Erajoba berlegt,

mo 35 $eng|te inftnlliert merben lönnen, mäl|tenb bo8 Sepot an erfterem Crt
nur für 28 beret^net mar. — Ölegen Sd)lug beS ga^reS mürbe bie Srric^hing

eine« ©eftfit« auf einem ber Staatsgüter bei 99oto|(^oni in bie SSege geleitet.

VII. (Dfüitrrs- nni UntrraffijütsaigtltgriiliriUn.

@tanb be« CfÜ9>tr(otp4 na<b btm .Anaaral p« AddI 1904*.
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3n ber Stellung eine« SBrigobegeneroI« beftnben 9 Cberften bei

onfonferie, 1 ber ffoBaHerie, 4 bet Artillerie.

Am 4. Sonuor 1905 ging bie Sertnaltung be« ÄriegäminifteriumS, bie |eit

1901 ber OTinifterpröfibent A. Sturbja geleitet ^otte, bei (Gelegenheit be«

ÄabinettSmechfel« in bie |»flnbe be« ®rignbegeneraIS ber SReferBe SRanu über.

SWinifter Sturb^a hol fith jebenfnllä bteibenbe SSerbienfte um bie Armee erworben.

Sein Ablntu« ©enerol Goanbo Berläßt gleichfalls feinen ißoften alS (GeneroU

felretär beS tJriegSminiftcriumS unb geht in feiner Gigenfchoft olS öenerol=

infpelteur bet Artillerie nach Gffen jur Überwachung ber gnbrilation ber neuen

2if)nellfeuetgefchühe.

Xer ß'ommanbeur ber 7. 3nfantetie=i8rigabc würbe im April mit ben

3unftionen eineS ©encralinfpctteurS beS 3ngenieurWefenS im ÜRebenamt betraut.

3»ei StabSoffijiere, Born (Generalftab unb Bon ber Artillerie, Würben jur

ruffifchen gelbamiee nach ber aRanbfchurei entfanbt. 3m Cftober erfolgte bie

(Sntfenbung Bon jwei ©labSoffijieten japauifchcn Armee.

Dlach 93efchlu6 beS IfomitecS ber ©enerolinfpeltoren ber Armee werben alle

Dffijiere, wenn fie bie gefehlich fcftgelegte Altersgrenze erreicht hoben, ex officio

in ben Muheftaub Berfe^t.

Am 21. April trat ©eneral Grainiceanu an Stelle beS ©cneralS Gnrca=

leheanu als Ghef beS grogen (GeneralftabcS.

(9egen Schlug btS 3abtt4 mann nur wenige bubgetmibige SteDen un6efc(t, bie eine«

Z^isiriondgeneralS, eine« CbeifUeutnantS, eine« AtajorS, bie oon jwSIf ^auptleuten unb
bie eines CbertcutnonlS. Schnelle SJefbtberung ift fomit für einige 3<>t auSgefchloffen.

2>aS CffizietfotpS .tShO in feinen Aeihen einen theoretifch unb prattif^ burchgebilbelen

fiuftfehiffer, SeuWant Affotp. liefet nahm ouf Seranloffung beS tttiegSminiftcTS an bem
SuftjehiTfeTtongteb in AetetSbutg teil unb wutbe übetbem mit ber Sefichtigung bet SuftbaIIon>

fabriten in ber 6chwe4 unb in Sapetn beauftragt.

(Sinem .hauptmann a. 2)., ber gegen baS AriegSminifterium eine Schabenerfohllage
auf 20000 Set emgebrachl hotte, würben oom AppeDgeriebt 5000 Sei jiigefprochen.

(rin Dberft, bet am 1. April ex officio in ben Auheftanb oerfehl worben war, ftrengte

glei^faUS einen 'fJrojeb an, ba er not bet 3rit. fienot er bie AlterSgreme oon 56 fahren
erreicht höbe, penfioniert worben fei. 3>aS 3>nilflericht crtliltte fi^ bem Sinwanbe beö
ItriegSminifteriumS gegenüber für fompetent unb oerurteilte biefe«, bem JlMger feint oollen

:Citnftbt)üge bis )um 1. April 1906 auSjujohltn, feint ^enftonSbejüge ju erhShtn unb
übetbem, ihm 4(XX) Sei (Sntfehibigung ju jahlen.

3:ie 3oh( bet AtilitärattachSs in Sufareft hot ftch um einen, bulgatifchen, oermehrt.

Sefonbete AtilitSrattachSS unterhotten Deutfchlonb, gtonireich, Au|lanb, bie Zütiei unb
Otitchenlanb, ber tnglifche in SQien unb bet italienifche in Ronftantinopel fnb glcichjcitig

in Sutarefi beglaubigt.

X)as Setfehwinben ber XtoupictS aus bem CffijitrfotpS. Sei ber 3n<
fanterie brachten eS in ben lebten Rohren immer noch einige wenige, 3 biS 4 jihriieh, jum
SeuWant — Sei ber fiaoaUetie würben Seutnant 1 1900, 5 1899, 1 1895; unter ben
159 CberteutnantS 3&h(t mon noch 8, bie 1896, 19 im Anfang bet ntumiget ;>ahtc unb
4 XroupierS, bie 6nbe btt achtjiger 3ohee Cffijier würben. Sei bet Artillerie würbe 1898
1 Relbwebel, bet jeht Cberleutnant ift, Cffijicr, fonft finben fich bei biefer Sßaffe nur noch

5 XroupierS alS ^auptleute. 3m ^neenieurfotpS fehlt bet Xtoupier ginjli^.

VIII. :2IU8bUilnti(|.

Xüe JlbnigSmanboer, bie baS 4. ArmeeforpS in bet (flegenb oon Sotofehoni in

ber Atolbau abhalten foOte, würben wegen ber langanbauemben Xitrre abgefagt. dagegen
würben für alle ArnteetorpS AegimentS: unb Stigobeübungen angeorbnet. Son ber (Sin:

berufung oon Aeferoiften würbe Abftanb genommen. (Sine Ausnahme hteroon machten bie

aus (Sinjährig^gteiwilligen heroorgegangenen Untetoffreiere, bie behufs ihrer (Stnennung ju

AtftTOtoffi)ieten ;u jweünonatlicher Xienftleiftung einberuftn würben.

3u ihrer AuSbilbting auf preußtfehen .(l'riegSfchuIen würben im Auguft

10 388*i''9<^ beftimmt unb .^war 6 Bon ber 3ufanterie unb je 2 Bon ber
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Äaoatterie unb Wrtinerie. Die ®etreffenben foüen 3 in Deutfc^lanb ju=

briiiflen, junäc^ft in ber Schule unb fobmin alä Cffijiere in bcr Druppe. Den
Unterhalt trügt ba£ rumfinijc^e ^egSminifterium.

Um ju i^rer weiteren Durt^bÜbung 2 in ber bfterreic^ift^ungorifcpen

•älrmee Dienft ju feiften, mürben entfenbet: 1 §auptm., 3 CberltS. öon ber

Slrtitterie, 5 C6erlt8. öon ber Infanterie, 2 Cberttä. öon ber ^aöollerie unb

1 3ng. Dberlt.

3u ben SÜJanööem in Dfterrei(p=llngarn mürben 1 ©enerat unb 7 <BtabS-

offijiere entfanbt; natp 9l61auf berfelben teerten bie bort ju i^rer 'ätuäbilbung

lommanbiert gemefenen 30 rumänifc^en Offiziere juriirf.

3m September fefirten 5 rumfinift^e Cffijiere, öon benen 4 bei preu6if(pen

3nfanterie=9tegimentem, 1 bei einem SlaöaUerie^Segiment feit 1901 Dienft ge»

leiftet Ratten, jurütf, mü^renb 1 9(rt. Üt. bie Srlaubnid erfiielt, nod) 2 jn^re
bie Slrtitlerie» unb 3ngenieurfcf)ule in S^orlottenburg ju befucpen.

3m 3uni befühl ber ffronprinj bie örünbung öon jmei Spejlalftpiilen jur

^eranbilbung öon Snftruttoren, bie eine beim 2. 3ü0- ®at. in ®ufareft, bie

jmeite beim 34. 3nf. 9igt. in (Sonftanja.

3ur Sörberung ber 2lu4bilbung in größeren Druppenöerbänben mar 1898
bie Einlage öon oier ÜbungSlagem, je einS für febcS ?lrmeeforp8, bcfdfloffen

morben. '.8i4 Srü^ja^r 1904 mären bie 2(rbeiten fo weit gebieten, baß jmei

Üoger, baä öon Komana unb jeneS öon Sipotele, jur 'öenußung bereit waren.

9Kan regnet bamit, bort je eine gcmifcßte Srigabe (2 9igter. 3nf., 1 9igt. fiau.

unb 1 9Jgt. gelbart. ju 4 S3attr.) üben ju laffen.

2>ai Sagte oon Comana, beftimmt für bai 2. Himeetoepi, liegt an btt Sinie

%u(areft— (Siurgeoo, 25 km oon bte .^ouptflobl entfernt, unb umfaßt eine giiUbe oon
85U0 ha. Daä Söget enlbält Satacftn für Offisiete uiW Stannfibaft, je eine für febt

Kompagnie ober Slatterie, je jmei fUt jebe (Sbtobron. jlußetbem gibt ti bott Gintuphmgen
für bie 31ttillttie>$tfifung4fommijrion, ebtnfo foU bott eine XttiUetie< unb eine Infanterie»

@<bießf(bule untetgebtacbt toetbcn.

Dab Saget beb 4. Stmeetoepb bei Sipotele ift 60 km oon 3aßp entfernt unb bat
eine Jtusbebmmg oon 2040 ha. SSobl ift ba4 Saget mU allem 9ibtigen mit Krönten»
anftalten, 'fifetbtuntetftdnbtn ufro. oetftben, jebo4 entbtbrt tb bet 9tannfibaftbbataden.

Dab Saget für bob 1. Sltmettorpb liegt bei Otlea unmeit oon Gotabia an bet Donau
unb umfaßt 4700 ha. 3<neb für bab 3. Tlrmeetotpb bebnt fub üüet 8000 ha aub unb iß

bei ^objtni unmeit oon getebci an bet Donau gelegen.

Stuf bcm St^ießfclbe Don Dabilom wirb öon 1905 an je ein 3nfanterie=

SRegiment oon jeber Dioipon unb je ein 9(rtitterie»9iegiment öon jebem Strmee»

forpb gemeinfame Schießübungen anbführrn.
3m iKai fanben ouf Setteiben beb Kronptinjtn Diftonjritte ftott, an benen jebet

Cffijiti teilnebmen burfte. Das Kriegbminiftetium ßatte oitt greife aubgefeßt.

gür bie fiönigSmanöoer loar bieämal angeorbnet morben, bnß oon ber

©ifenbahnbeförberung ber Druppen abjufeßen fei, um biefen (flelegenheit ju größeren

fOfarfcßleiftungcn ju geben.

gür bie ÜJfonate 3ul> >mb Stiiguft rüctte baS 1. ö)enie=SHegiment naeß Dabiloo

QuS, um bort bie Slnlage Oon iöefeftigungbnrbeiten ju üben, baS 2. öenie»

Diegiment erricfjtete ®efeftigungen um DirguI=grumob.

3m 3uli fonben auf ®efeßl beS fironprinjen bei Dabiloö bureß eine SSotße

Übungen im triegbmÄßigen Seßießen feitenS boßin betaeßierfer 3nfanterieoffijiere

beä 2. Slrmeetorpb ftatt.

IX. Difjiplio uni) (Seift irr Xrrarr.

Gä gefeßießt oielctlei um ben militärifcßcn Sinn im Solle ju beleben unb macßju»
ctbaltcn. 3ßn anjueijießen, baßin ift bie Serfügung anjufeßen, melcße für aDe Srimat»

ed by Coogle



$>etn»ef«ii Shmtdnitn^, 167

fc^üler Unifatmienmg oorf^ctiM ; ebcnfo bit na(( btm neuen Itommunalgefe^ ben @amtfon=
(^efs nufetlegte Seipfli^tung, mit ben Sc^ultnoben militdiit^c Übungen ootjune^men unb
mit ben jungen Seuten im äUtet oon 16 bi$ 21 Policen Schießübungen ju machen. !Die

Srinnenin^ an ben Riieg mitb eifrig gepflegt. So finbet am ©tioitatag große ^arabc unb
in allen Üirchen geftgotteibienft ftatt. i^aufe beö ^ahreb mürbe eine Sieihe oon neuen
itriegerbentmcilem enthüOt. l^en rumSnifchen Seßrem, bie in großer 3<>hl 3»li nach
$Iemna unb Sofia reiften, hielt oorbem auf Secanloffung beä Ariegbrninifterü ber ^rofeffor
bet Ariegigefchichte Oberft @atbeäcu einen Sortiag über bit Schlachten um $temna. Soct:

hin pilgerten im September auch 4ü Seteranen, ^Hitglieber beg Ariegeroereinb .Coroann
de 0(el' (Arone oon Staßl) begleitet non einem @ciftlichen.

Sinen belebenben unb h^dlÜ fbrberfamen Ginfluß auf ben @eift feinet Sfrmte übt ber

Abnig aub buteß feine nielfacßen perfSntießen Sefießtigungen oon Xruppen unb Sinftalten,

hierin aufb eifrigfte unterftüßt bureß ben Aronprinjen.

Aut) not Snbe beb Onßeeb erließ ber Aronprinj einen Zagebbeftßl an bie Offijiere

beb 2. 9(nnettotpb, bet non jebem Offijiet ju unterjeießnen mar. 3» !><>'< Scfcßl miib
Aortenfpiel'ftrengftenb nerboten; jebe GefeUfeßaft, in ber man anfdngt, um @elb ju fpieltn,

ßot bet Offizier fofort )u oetlaffen; ferner ift ben Offijieren nur bet Sefudi non folcßen

Sofaltn geftottel, bie oom ^taßtommanbo alb erlaubt bejeießnet metben
;

fcßließlicß mirb bab
Sehen im Aonfubinot unterfagt alb bie SQütbe beb Ofti;ictb netleßenb. ISab Ariegb:

minifterium übermittelte bieftn lHagebbcfeßl aueß ben brei anberen Oltnerallommanbob.

X. TlnerÄßnng uni tSnuafnaog.

3m t^tbruat beenbete bie ^ulnttfabrif in IXiubefti bie ^abrilation oon 600 kg raueß:

lofem ^uloet aub ber oon ber f^abrit in Slumau (Ofterreieß) gelieferten SeßießbaummoDe

;

im Ottober begab fieß eine Aommiffton naeß Sllumau um meitere 30000 kg Scßießboum<
moDe )u übernehmen. 3m 3uli ereignete ftd) eine Gplofion in ber fßuIneifabtU l^ubefti;

im Saufe beb 3bßrtb mürbe bie fffabrit erßeblicß enoeitert, aueß eine eigene Sttßei^abrii

errichtet.

IRacß neuen Serfueßen mit bem Sprengmittel „®alaßit" mürbe im $rin)ip befcßloffen,

ben beiben Grfinbem SAajot Semetriobe unb Stilitirapotßetet 3bnebcu bab Sabrifationbi

gtßtimnib abjufauftn.

XI. finbgrt.

l!ab föubßet für 1904/05 weift oii ©nnofimen 234 947 213 Sei (= Jr.)

ouf, an SluSgabeii 227 557 000, baöoii für Slrmee (unb ÜRnrine) 39 593 708,

bo8 fitib 773 768 meßr alS im ißorja^r, für ©^ulbentilgüng 80 781 778 Sei.

Son btm Subget beb Ariegbminifteriumb entfallen junücßft einmal auf bie SRarine

1 315 324 Sei b. i. 43 770 meßt alb im jlotjaßre. äiei ben übrigen Soften ift, mit bet tOer:

ftdrtung beb Gffettinftanbeb im ^nfammenßange fteßenb, eine Vermehrung erfolgt; für

Unterhalt bet Ituppen um 1490^ auf 24 708976 Sei unb für Seßeijung unb Scieueßtung

um 61000 ouf 7ra000 Sei. 5emet; für Sianöncr unb Gntfcßäbigungen um 117 000 ouf

1300000 Sei, für Iranbpottc um 75000 ouf 475000 Sei, für SDliffionen unb Grfunbungen
um 62044 auf 532 628 Sei, für StitiDerieetabliffementb um 31671 auf 469 667 Sei, (leinere

Sermeßrungen non 1944 bib 13 768 Sei ftnb bei 6 meiteren $often oer^eießnet. Sine
Verminberung ift erfolgt: um 1396000 auf 2190000 Sei für Ariegbmoterial unb non
500000 ouf 1060000 Sei für tBefIcibung. ©leieß geblieben finb fieß bie 3'fff>w für ben
Aöniglicßen ©enerolftab unb für äiemontierung mit 68 544 bjm. 75 000 Set.

2)ab Subgetjaßr 1903/04 ergab einen Ubetfßuß oon % 648 241 Sei, bie erfte Wülfte

beb Subgetjoßreb 1904/05 einen folcßen non 11002 616 Sei.

Son bem Uberjeßuß beb gtnan)jaßtes 1902/03 — 33 822 451 — mürbe tunb bie

Hälfte in tQbße oon 17 845400 Sei alb außerorbentlicßer Arebit bem Ariegbminifterium

übermiefen unb, mie folgt, oerteilt: für aubrüftung unb Selleibung 3000000 Sei, für

Aafememcntb, Scßießplbße, iSepotb ufm. 3 164000 Sei, )ur Gtßößung beb Slanbeb on
Xiienftpfeiben bet Aaoallerie unb artillerie 900000 Sei, für bie Xubtüfiung unb Ginrießtung

beb ©ten)macß(oipb*) unb beb 9. 34gers%ataiIlonb 400000 Sei, für SBaffen unb Skunition

10271400 unb für Vtarinejmede 110000 Sei.

*) Sie Unterßaltungbtofien für bab ©rcn)maßlorpb trägt übrigenb bab ffinanj«

minifterium, in beffen 3ntereffe erftereb im mefentlißen tätig ift.
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Cbigc 3<ff^ 1^'' £lafftn unb Slunüion b<)icbt f<4 o»f ben iDeilcrcn Xnfauf oon
SRannItd|er:®tn)ebicn nebft Rationen, oon ®e{i^oncn mit rauc^l^toa^em $uId«t für bie

gclbgefcbttbt unb beten Slbapttening mit febetnbem äüicftauffpotn.

jür ben Stnfauf von 3cbneUfeuereef(liügen mit oUem 3ubebit notierten bie jtammetn
Xnfong IDtai einen au6etorbentlid)en Ätebit oon 28000000 Sei. THefe SluSgabe (oU
nad) unb noi^ butt^ bie ju enoartenben Subgetflberfibflfle gebedt loetben ober, foDi legterc

au4bleiben, burt^ eine innere Jientenanlei^e.

3)04 8ubget bei flrieg4minifterium4 für 1905^06 mürbe im 3)e3embet 1904 feftgefegt

unb jmot auf '38820000 Sei; e4 tritt olfo mitbet in bie ®renjtn jenes für 190ä/(k
jurüd. 3>ü übrigen regnet man mit einem SRinue oon 5 SRiQionen an Sinna^mtn unb
einem $lu4 oon 1 3RiQion an SluSgaben, fo bafi btt ;u ermartenbe Subgetüberft^ug oon
7 auf 1 3RiUion ^erabfinft.

9le(bntt man bie 3 Summen, 1. Subget für 1904/05 (39 593 768), 2. bie au« ben

Grfoamiffen jugtmieftntn 17 845 400 Sei unb 3. ben fflaffenfrebit oon 28 SRiUionen )U:

fammen, fo ergibt fu^ eine Sefamtfumme oon 85439168 Sei jut 3>edung btr Slrmec:

btbütfniffe.

XII. fiUratnr.

3m SIttlag oon Siliottlänber in SireSlau erft^itn eine Stubit oon Seutnant S. Urtmnig
über „Sie Cntmidlung btt ruminift^en Sltmee feit bem Jelbjuge 1877."

XIII. Qtrrt^ictrRr«.

Sie „Seteranenfrage" bat ouib notb in bitftm 3abre oiel Staub aufgemirbelt.

Cnbe 3anuar mürben brti Seiter oon Seteranenoereinen oerbaftct, um megen aufreijung
ber Säuern oot ®«riibi gefteOt )u metben. SbtnfaD« Snbe Januar mürben bem ffbnig.

bem Jltonorit^en unb ben gefeggebenbtn fiötoerftbafttn S^cbriften jur Söfung bet Sfrogt

umerbrcitet. 3>ü Februar begannen bie Sanboetmeffungen in btr Sobrubj<bo unb im SRdi^

maren bereit« 40 Veteranen angeftebelt. 3<ber erhielt 8 hu @tunb unb Sobcn, einen

Karren, jmei Otbfen unb ocrftbitbent Sldtrgttätt. 3>ü Saufe be« 3abre« mürben gegen

1500 Veteranen angertebelt. XntrAge maren oon 2006 geftellt morbtn. Unbemittelte erhielten

freit Sahnfahrt. Si« Snbe 3oli maren übetbem gegen 1700 ^ungoerhcirattte burth 3ü-

meifung oon je 5 hu lang« bet bul^arifihcn ®ten.;e fchhaft gemaiht morben.
3ur Snfchaffung oon lanbrnrnfthaftlidttn @trOten ufm. maren 600000 Sei au«:

gemotfcn.

Sie @efam^hl Jtumanen in ber benachbarten öftctrei<hif<h=ungarifchtn Slrmte
mirb auf 29 801 wann angegeben. St;ei(hnenb ift, bah bie Jtumanen jur Raoalltrie nur
1 0$. ftellen, bagegen 7 jur Infanterie, 5 ;u ben Sionoeb«, 4 }ur Slrtillerie unb 3 o^. ju
3agcm unb Itain.

Sa« Sifenbahnnet erfahrt eine Srmeiterung burch ben Sau einet 3<üeiglinit oon
Seojefti nach Saltni bt Slunte, einer Seifüll'olin Saeioafa—3otoeni, einet oon @iurgeoo
nach Slejefti unb einer oon S^efti nach Cbobefti, ferner einet Sinie SRarafefti—Solanla.

3mtfchtn Sonftanja unb Konftantinooel mürbe oon einet beutfehen @efellfchaft eint Sele<

graohenfabellinie eingerichtet.

Sie rumanifche SUcibemie fegte 7000 Sei au« für eine militarifche SreiSfchtifl. Sie
oom KriegSmini^er eingefegte Kommiffion entfegieb fich für ba« Sbema; „Sotbereitung bet

Sruopen jüm Mtiege oom Stanbounlte ber 3nfleu(lion unb btr ^h^üg mit hiflorifchtn

unb oraltifchen Seifoielen."

glach imeijilhriger Slrbeit mürbe im SRinifterium ber Öffentlichen Xrbeilen eine Karte
aller Ser(thr«ftrahen be« Sanbe« fertiggeftellt. Reben bem Sifenbahnntg finbtn peg auf
ber Karle aUe Stragen unb Siege berart eingejeichnet, mit fte gefeglich llafftfitiett ftnb.

3m Seolember brachen in ber Slolbau, bureg Sufmiegler angeftiftet, Sauemunrugen
au«, JU bertn Unterbrüdung al«balb ein berartig ftarte« Sruopenaufgebot naeg ben Siftriiten

Sa«lui, f^lciu unb Roman abgefegidt mürbe, bag bie Säuern einer folcgen Waegt gegen<

über oon meiteren Ru«fcgreitungen Slbftanb nagmen unb bet SBaffengtbraueg feiten« btt

Znpoen oermieben merben tonnte. Aufgeboten maren 2 S«(abton« au« 3aff9, reitenbe

ArtiOttit unb 1 3nfanterie>SatailIon au« Roman, ferner 1 Regiment Roftoti au« Serlab.
Alle Referoiften au« ben unruhigen ®emeinben gatte man ju igren Ztuopenteilen ein<

berufen, mo man fie fo lange jurüdgielt, bi« mitber Rüge im Sanbe mar — ein jeben:

fall« fegt jmtdmagige« Serfagten. —
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©eerUicren Bu^Iant»«. 1904.

(tinUitnni}.

'Sag militfiriic^e ftanb unter bem gegenroärtigen Sriegeg

in Cflflften, bet roit^tige Serönbeningen ouf alien (Gebieten beg $eem>e}eng

§eroorriei.

1)iefe tSeränberungen roaren um |o umfangreicber, a(g IRugtanb ju beginn

beg ftriegeg Dom ®oben ber planmäßigen SRobilmac^ung abroit^ unb bie erften

brei jjricggmonate baju Oenoanbte, ein neueg oftfibirife^eg $eet aug ben big=

^erigen oftofiatilc^en !£ruppen unb 9Ibgaben ber europöiit^en ^rmec ju im:

proDifieren.

Slg man jc^Iieglie^ im Wai 1904 auc^ jur &it)enbung europäijc^er !Iruppen

jt^reiten mu§te, bebingten Ungleichheiten in ber ^IrtiUeriebetDaffnung unb in ber

3uteilung Don TOelbereitem unb 9KaJd)inengetDehr:®ompagnien nicht unbebeutenbe

Anbetungen unb (Ergänzungen in ber ^rieggglieberung ber jur Sntfenbung bc:

[timmten ißerbänbe.

?(uch im SRilitärbezirl Surfcftan hcrtfchle eine rege organifatorifche Üätig»

teit. ®ie äußerte fich nicht in Schaffung neuer großer ®erbänbe, fonbetn

charalterifierte fich alg ein Augbou unb eine Srgänjung beg bereitg ®eße^nben.

Unfchloer ift ju erfennen, baß bie bei ber SRobilmachung gegen gemachten

(Erfahrungen nicht unbeachtet geblieben finb.

Xet fienntnig Dom ruffijchen ^eere ift bie Mobilmachung im ®erichtgjahre

infofem Don Slußen geroefen, alg manche 3™^*!*! “^^r bie .(Iricggformation ber

9lrmee, bejonbetg ihrer Iruppen jmeiter Sinie, behoben toorben finb.

SSurbe bie Ißerichterftattung hifrbuttl) gegen früher erheblich erleichtert, fo

ergab bie partielle Mobilmachung bafür eine anbere Schiuierigleit.

^ie an fich ä“ überfehenbe Drganifation beg ruffifchen Jpeereg

ift jut 3eil für ben gemerftehenben ju einer betart Derroicfelten geroorben, baß

eine eingehenbere !DarftelIung ber (Einteilung unb 3uffl”''nenfeßung bet 9lrmee

unter ber Simuirtung ber Mobilmachung nicht ju umgehen mar.

(£g finb hici^üei f^arf augeinanber gehalten morben:

a) bie europäifchen unb faufofifchen Truppen,

b) biejenigen beg Militärbejirlg Turteftan unb

c) bie ßbirifchen unb oftofiatifchen Formationen.

Tie Sßetänberungen, bie nicht unmittelbar butth ben firieg herborgerufen

finb, lonnten beg Staummangelg roegen nur (urj ffijziert roerben. 9lufgabe bet

Serichterftattung mirb eg baher bleiben, baburch entftanbene Süden in fpäteren

3ahregberichten nad) ^bfchluß beg Sriegeg augjufüUen.
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160 3RtItlSrij(4e Sa^rriberic^tc für 1904.

I. (Slirbtning unb Stärkt bte ^rrrts.

A. ^rieben.

1. ©liebcrung unb »tanbortc.

9)a(i) ben SRilUArbcjitfcn jufammengrfa^t in ben Tabellen 0ettc 172 bib 177.

5rieben*t>ef(anb ber Ttrmee.

(Europa unb Kaufafus.

^riebenlfoQftanb
$ricb<nfittftonb infolge bet teiimcifcn

9Robilmo<^ung 1004

1. 3<(btntp|i(a.

a. Jnfantnir.

3 <Bdtbe*Xiniftenc« » 12 9)gtr. =3 48 iBotle.

4 9rtnabier>n>in{fltiicR = 16 • =64
46 armee^t^iniRniKll =s 180 > = 720 «

62 2>ioifion(n = 206 9iglr. = 832 I3allr.

1 (Borbe«^<!6ü|cn*0rigobc = I ftgt« = 6 Soik.0
6 *rmee» • • =20 Wgtr. = 40 •

2 finlönb. • • = 8 » 16 «

2 faufaf. • * =: 8 •

Aubon*ittafton*t^ubfafnt<ii = 6 »

76 ffotlr.

3>n aonien 008 •

unb 6 vlaf4incngei9(6T*iloinp.

SoDon 4 felbftinbig.

8 OaTbe*^DtRoiifii = 12 Agtt. = 48 IBotlr.

4 OTcnobicT'^iniflenfn = 16 • = 64 •

88 gTmcft^ioiftonoi =182 • = 528 •

40 X^hiiftanen = 160 Rgtt. = 640 8otle.

1 Oorbe*€4ü|(n*OTtgabc = 1 Rgt. = 6 • >>

2 8nlönb. • » = 8 Rgtr. = 16
2 laufof. • > = 8 •

jhibon*9lohun*^u§fafafen = 6 »

86 teatU.

3m gonien 676 *

b. Saeannir.

2 Qkrbo^iotBoncn =
8 ttaTbe*ltat>. Rglt.
2 . Itaf. .

1 • Utal'Aof. Cotnie

17 Urmre^^ieifionen =
2 Oorbe*Aati. Rgtc

60 2lTmre*DTag. •

16 ftofofcn* •

1 t^aaefton>RcttrT>Rgt.

V« Cffetiner Rgt.

4 Adfafen«!l)ioiftoncn =
16 Aafof(R>Rgtr.

2 felbflAnbigc Srig. =
4 flnnee*X>Tag. tMgtr.

oufiCTbem felbftänbig:

1 fIrme«*$tog. Rgt.
3 ftafa!en*Rgtr.
5 Aofolcn ^alb'RgtrJ)
1 ATqmloiaven ^aib-Rgt.
Aofatrn*3otnien
Aou(afii<be Rili|cn
9ebrtTiipi<en

tvelbgenbormerie

= 40 &41. u. Sohiien

L,

»6

24

6
18
6
2
18
12

V'.

unpetänbert

16 !Hcmec«XiDiBoncn =
2 (HorbfAaD. Rgu.
47 Srmrr'STdg. •

15 Aafotcn
1 X>ogrfton<9{gt., Vt Cff«*

tiner Rgt.

4 Aafo!cn«T'ioiMonen =
14 Aafo!cR*'KgtT.

1 ftlbftänbige Aao. 2frig. =
2 flrmrfS'Tog. Rgtt.

QU^crbcm felbfl&nbig:

1 9rmee*^Tag. 5}gt.

1 Aofalrn* •

3 Adtofen*-t»oIb<^gtT.^)

1 ATOmtotarrn*.^olb«!kgt
flafafcn>8o(m<n
Aoutafifcbc lNili|cn

Vebrtnippen
irelbgenbonnerie

40 dir.u.Cotnien

= 84\ _

I

6
6
6

2
13
12

.V,

S3 Xioiftoneii,
1

2 CTtgaben =
|

66 Aaoonenc'IKgtr. [ = 648>'}(!(ftt u. lEotnun
37 Aafofen »

(
baoon 296 Aoforcn*

6 ^nlb« • I Colnten.
84>/7 ($4fobTon4 u. Cotnien '

>) (tnf(6t bc4 Vftzo^QR'digtl.

22 riPtfionrn. v

1 Angabe = I

61 AaDoQcricaMgtT. [
= 588>''t (241. u. Cotnien

32 Aafolen«
j

baoon 206 Aafofen*

5

^olb •
I

Sotnien.

34V« Gbfabeoni u. Cotnicn *
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^cbenflfoQftonb
^cbcnAiMtonb Infolge bet tciliocifen

SRebUmat^ung 1904

c. ^dbaniStfie.

iHotterten BaUeilen

1 I.S
Z ®

§ f

S s
1
B

5 Ä 1
ffi S

1

<a

a
JS

s

'S

-
1 i

' V
w ! ^ s

B
1

S «

^abrrnbe ^Nrttllene:
1

Sabrenbe ^rtUlcrte: 1 i

3 ®arbf'’i'TiMbfn — ~ 21 3 Watbc-^Brigoben 2t __ - - 21
4 QreitQbtet'BrigQben .... ct! - 1 28 4 Wr«rnabiet«^rigabetT .... 27 — 1 — 28
45 Utinee • .... 819 - 3 — 316 28 särmee* • .... 192 3-196

3: - — - 2 C8acbe*@<b&ben''^btfi[ung . . .
o — — * 2

6 £(bft|en*XbteUungen .... 17 —
1 — 18 1 ' ... — 1 — 3

1 finnlänb. ^Ttilletie*dfgi. . . . 4 - — — 4 I nmilänb. ?lrllII«Tif«iRgt . . . 4 — - ' — 4
7 uiTÜrfäcInftme att.*ÄMeU.') . 14 — -

:
— 14

7 äSStfcfSgli — — -
)
24 1 24 ö HHotfcr-Sglr, — — - l 16 16

Safcaimtn . . . 383 - 5 24
1

412 3niaimnen . . . 288 -
5

1

16
[
S83

Sl^itcn^c «rtilltric:
1

Slrtitlcric:
[

^aib< (etnicbl l ^afofen) . . . — 6 - _ 6 «arbc felnfdil. 1 Äolafen) . . .
— « -

1

- «
innee^Bottr liB — — 23 — 21 - - 21
t‘on>Aa<of(n — 7 — - 7 2^on-A<ifaf«n — 5 - 1 - »
Cxenburg^iläfofen 2 _

,
_ g £)wnbuta*Äafoffii — 2 - - 2

Anban* • — I -
1

— 4 flubon* — 3 -
i
- 3

leief« _ 9 testU — 1 -
j

—
, 1

ScücnbeOkbirg4*irt(nene'ttbieU. -
1

- -
1
- 2 1 .

3ufatmiu(t . . . - 44 2 - 48 3uiainm«n . . .
- 38 — J

— 38

3m gOI^^n . . . 383 44 7
1

24 468 3ra jai!j«n . . . 262 38 6 16 321

M Olit Sugnabm« bet 91. usb 85. tli1i!(cric*S9eigobe ^obcn bic nod) OftoRen gefanbtcn 0Ttgobcn }it 8 Bottr.
t^TC L iCbteUnngen latfitfgcloffen, bie mit 9ief<f9e*VrtlQeTic>Brigaben )u gemifcbtcn VrtiOcTie-BngQbott lufammcn*
gcfaiit tootben finb.

d. (Eei^Bifi^e ODrappen.

ßompagnifn

3

a.
o
0)

1
S

Z

o t J
S ' ®

1 WoTbC'SoppeufSat
1 OlTtnobicr« • . . . .

21 ftrinee* ....
SfautaMfeb« • ...
8 Bonioniet'Batlc
4

4

3
63
Ö

I

1

2l

2
!6

1— 5
—

,
4

. 84
— 8— 16
19 19

3u|onmun .

bwrjji 1 {5«€bataincin . . , .

76 25 16 10 186

g

üii&«Tbcm 7 Selbingfoieiirporf« unb ber ?<btlnfifd}i^erpütl.

ftumpognien

A
S.
o
<4)

u

3
W

c
Q
'S
O

.A
S
Jt

iS

1
s

1 (gatbe^^iappeimBat. .... 4 1 s
1 Wienabier» • .... 3 1 4

10 «rmee* . .... 80 10 _ 40
2 faaföftfdbe • .... e 2 — 8
7 iipnlonier-SaUe — — 14 ... 14

3 Oifenbaba» • ..... 9 9

3wiammen . . •

bietja 1 ScebfltoiUon ....
43 14 14 9 80

2

?luncrb«m 7 ;>flMnfl*nifi3tpat{a unb bet Vebtluftfcbiftctiiatf.

l^ifttte b^^ben 10 ftcrpö-SCbtctlungen nadj Oftaften geficQt.

e. Sroin<BataiVoiu.>)

6 QatoiQone = 80 ftomp.
j^oufolif^Kb CatgiPon =8 «

3ttfgoimtn 28 Jtomp.

9 BatoiQone s 20 ftomp.
Itoulafifc^e* BotoiPon =2

Bttfgmmcn 22 llom|>.

>) Bon bcn PdiPtrlc^tTohil (Bgrf*) IR (In IUt CufRePung bet SRunUtonbloIoiuicn bet no4 Oftoflen
gefonblcn teile DertDonbt lootbcn. 6onft finb Serdnberungen ni^t eingetteten.

Sa^TcibcTi^ie, 81. Banb. <1804.) 11
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162 SSilitarifc^e ^aliTeabcric^tt für 1904.

iJticbtntlDUflanb
^rU^tnlifHtänb infolge bex teUtoeifcn

fRobilmodjung 1904

2. WtfetMtTRViit«.

a. JnfovUrU.

13 Beigaben
(44.-49., 61 .-57^

66.-66.)

1 Srigabe (SO.)

7 Brtgaben
(^-64.)

felbftonbtg

S digii. S= 104 9)oiI(.

^ 3 . 6 .

» .

I
-

I
4 Itomp.

ju 5 Stomp.

4 • (1 4U 4, S )u
5 itomp.)

I

7 ^lxiJüben ^ 28 9(aU. — 56 ©atle.
I (46., 4l. 40., 62.,

ST., 65 ,
66,

1 T^gabe (SO.) = 3 . = 6 .

4 ^xioabtn 16 •

(58.. m, f»., 61.)

felbfi4nbig 4 •

12 a'iotBenen =>48 . =192 •

(4a,61„68,62.,69.,
56., 73., 60. 77.. 62.,

79.. 78.)

I

4 Aomp.

lu 5 Stomp.

(1 4U 4, 3
5 Stomp.)

21 Brigaben » 56 Sfgtr. = Ui 9«tle. 12 ^toiftonen [

12 ’firigaben j

= 7» ÄgtT. = 274 »Olle.

b. Salatni II. Kafgebots.

1

2 Stuben. Stafa(cn*9igt. = 12 €otnien.
2 ^etef. . = 12 .

lafammcn 24 Cotaien.

e. Xrtillnit.

4 Sltigabcn ss 24 fafixenbe, 1 Oleb. t)atu.
(1., 3. 4. Staut.)

3 iBrigabcn =15 •

(U a., 6.)

fclb^nbig SSt l

jufammen 40 fabtenbe. 1 <Ücb. = 4l IBaUt.

1
9ieferoearlilleTie<Sxigabe

«T.

S3ax ftati

Seltenen

Ctniioicfelte 1904 i 3f* fomit
«xtiQcrie«Sngabcn '

,

” ftflxf;

Satte»
1

Jir. »alte.
rfen rien Sattx.

, 6 6
2. 5 2 67. 4

1

3
71. 4

3. 6 6 65. 6
56. a

1

59. a
60. 6 1

4. 6 6 51. 6
5a 6
61. 6

1

68 6
1

5. 5 3 62. 6
1

2
53. 6

«• 5 5 72. 4

7a 4

74. 4

76, 4 ,

76. 4 !

fout. 6 + tteb. 6 + 1 »Cb.
ftobte

Sottr. b.

4a«. e. 1 . . 1 . 1
1

•«0 + 1 22 88
1

la + 1

sulommen = 106 fabrenbe, 1 OSeb. SoUr. = 107.

>) .&ifTOon 7 jufammengcrabt mit otttocn «btcUungen

1 SU gemtl<bten «rt. Srig.

d. Srttppen.

2 diefme £opp. 2iatle. ^ 6 ^opp. Stomp.

2 Jteferve »opp. Oatlc. = 6 i&app. Stomp.

2 nefetoe <3app. Vatle. = I2 3opp. ftomp.
1 » (Stfenb. Bei. = 4 i^tienb. Stomp.

3 Solle. = 16 Stomp.
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deerroefen 1G3

$n<ben»ioQftanb
^tiebenbiftftanb infolge bet teiliocifen

'äNobUmad^ung 1904

3. Srfa^tra^pcR.

a. Jnfantcri«.

48 Q[fct'»ltaiaon( bc< I., 4.. 8.. 10.. 16, 17. K. ft.

6 • ber 1.—5. £dj. SJt.

?
^

bet 54-, 71.. 66., 72.. fll. ;3>. T.

? (?rfa|«0at«iiQone.

b. Xavonfft«.

Oiäxbc*(^ria|*AaD. 9igt.

7

(I.— 6. unb 8.)

1 Äfl

gguf. i?TfQ|»Wap.«^Qlb»3tg>4

= 10 ttlf.

42 *

= 9
SS 3

jufammen 64 Qtt

Unoccänbert. 5 (Sffobtoiib finb mobil für bie 6 flrmee»

^eogonetftNcgimentet in Cftofien^ Übet bie flufftedung

Don C^rfo|tTUppcn tör bie eutopäifdien Aafafen auf bem
I ftriegbfd^auplot liegen 91a(bri(^tcn nicbt oot, fie ift tebo4>
I ioabifcbetnUd}.

c. artiUrtit.

8 Stuaben s 9 fa^renbe Batir.

felbftanbig

04aT^ = 1

Äroiee » 3
«auf. = 1

xeitenb — 1 Teil. PoHt.

5ufotnmcn 14 fabtenbc ^atlr., 1 teil. S^anr.

Quberbem
Scbrtnippcn 1 • • ] •

1 Beigabe (8.) s 12 fabrenbe Qatlr., I SRbtfeijug,
2 ^Irigabcn =z 6 • •

unofTdnbert 1 teil.

jufammen 23 fabrenbe, 1 reit. = 24 Sattr., 1 Jug
«örfer.Äef.

d. 3:«(tiitif(tc (Crit^iiKn.

I ni(bl4 betanni.

4. ^cftaBgdtni|i(lcn (. B. im Kriege unb bie labeßen auf 3. 172 biä 175.

yften.

militjfibesirt Inrteean.

1. Sfelbtrubiitn.

a. Jnfanlerie.

8 turfeft. Si^ü$en:9cigabcn 32 Bataillone, banon 12 ;u 5, 20 ju 4 Kompagnien.

b. SaboOrrie.

turfeft. Kafaten'tioir'on = 6 Jtegimenter = 20 Sotnien.

ItonSfafp. 5 Beigabe =2 < I 12 =

felbftanbig \ 4

ffieftftb. < = 2 Slegimenter — 12 »

c. Artillerie.

2 turfeft. Beigaben = 9 fabrenbe, 2 Web., 1 'JKörfer

BSeftftb. Abteilung •= 1 « 1 >

Beitenbe @eb. 1

Crenbueg. Kafafen
Kuban. >

48 Sotnien.

= 12 Botterien.

= 1

1 reitenbe = 1

1 . = 1

10 fabrenbe, 4 0eb., 1 Siörfee, 2 reitenbe = 17 Batterien.

d. Xei^nifite Sruppen.

2 Soppeur-^taillone = 5 Sapp., 2 telcgr. Komp.

10 eifenb. Komp.
(lurfeft., tranOfajp.)

2 tsitenbobniSntaillone

jelbftänbig 1 1 1 B°tt- Üomp.

5 Sapp., 3 Icicgr.,

oubetbem 1 turfeftaniftber 3”9*T>**'"T>arf.
11 (Sifenb., 1 Bont. — 20 Komp.,

11
*
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1G4 SI)iIiMri|(^e oo^ttsbcic^tt für 1904.

2. 9lefcTtictrR)))itn.

a. Jnfanirrir.

8 9!)ataiIIone ju 5 Aompagnien.

b. UrliOtrir

2 fa^rtnbt ®a«mtn.

;t. Srfabtr«V)itR.

Sei jebet Sntleric 1 Grfofjug.

4. ScflaRgbltabbeN.

2. bic lobeUc auf S. 176 bis 177.

ntilitäTb«3irt Sibirien unb Stattballrrlcbaft bes fernen iDflen«.

2Smtli(bc truppen mobil,
f. B. im Kriege.

2. gtärfc.

fEie 5rieben8ftfirfe ber euvüpäijc^cn 'ilrmee mürbe burd) bie Giitfenbung

gejc^Ioffcner Eruppcnoerbftnbc nnc^ Cftafien um runb 180 000 3Kami Bcrminbcrt.

3ief|t man bie jur 3?'* aufgeflellten (frfapintppen nidjt in SBctrac^t, |o er=

gibt iirf) bnre^ SlufffeUung öon SHejeroetruppen ,\u öomiimijmedcn ein ge^U

betrag bpn nur 40 000 2)fnnn. 2Uio mirb fitf) tra^^ beS .i^riege8 bie Sriebcn§=

ftärfe beä mffift^en ^eereS in (Siirima unb MaufafuS auf über 900 000 Wann
beloufen (Bgl. »anb XXX).

2ie SriebenSftärfe ber im 5Kilitfirbejirf Jiirfeftan nntergebradften Smppen
bclfiuft fi(^ auf runb 55 000 Söfann.

B. 3°> ftricflr.

Kriegabeftanb ber Ttnnee.

£uropa unb Kaufafus.

SefamifiicgAbcftanb 3ut 3<it mobil un^ in Cftafien

1. (^cfbtrnppen.

R. Jnfanterie.

Sie i^etbanbe bleiben unoeränbcTt mie im ^rieben b«'

flehen ; aifo

tufammen 90B iBilc. mitdSRafd}-
Qlm». itomp.

12 ATmee>7io.
5 flnnee*Sd). S

K 48 Aait. = \n 9tlc.

0. SS 2U . s 40 •

lufammcn 2S2 8tlc.mit6 9Raf^.
Aomp.

b. ^apaUnrU.
<tl treten blnju:

bic b., 6. Somien bei Otacbe*Aaf. 9igtc. = 4

4 6otnien |um AtbmaXat. Sigt. . . . &s 4
V,!, G4(. AU ben tjebrttuppen (Kgt. bet

Cffi|. Äoo. Ceftule) . . . . = 2'/>

lu>/3 Eotnieii

oufgclbft im ArieglfaO beim Ural*i&ccr ss 1 «

lufammen 658 ($41. u. €otnien

10. Aao. SiD. ~ 3 Srag. u. 1 Aaf. 8

2. ftao.Srig. ^ 2 Stag, dlgtr.

Wcmil(ble
AQuLAaf.Sio.= 4 Auf. 9(gtc.

t. s 24 9«f. u. ^

= It

jufammen <!0 (HC. u. Sotnien

r. Artillerie.

9lei(t} bem ^ricbenlftanb, alfo

jufommen 456 Sotlr.

17«rt. »rig. a 106fabr.,-reiU,— ®eb.,
b £4. Aer. Abt. - 16

2j5eibmbrf.9igic.ss —
2 TciL ^attr. = —
4 Äaf. 9al(r. = —
9(eit.®cb.Atl.Abt.s= -

-mtl 6a Hx.

jufammen r21fo^r., 6 reit, 2®eb.« 8tR6rfJBoHx.
SS 1S7 Öaitr.
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;^<eti9efen 9iuglanb$. 165

d. <ErBDp<ti.

Sie 6. Jtompogiiicn bet 6ifenba(ii'9aliiiaone S bi« 4
fQCiben äui, fonft uttDeTdnbcrt. *S?'-

- Oifenb.,-«omüb.
2^ifeRhJ9oi.= — . ^ . 8 • —
1 'ContigQt.Oas—. . — . — . 4 ,

unb 1 SecbotaiOor.
lufammcii ISS Itomp.

o ,

33€app., IlÜelegc., 8(tifenb., 4$oiUJt().

jufamwen M Komp.

*) ^cr Gtat bt<fe4 Bataillon« ift opt P<m «udnitfeit
iiU ^elb opn 2 auf 4 Kooipagnieit erhöbt loorbcit.

e* (Crain«BataitIone.

so <urppAifib« VotoJOone 100 ‘ünneetranspoxte
g eaufaftf<bc » = 10

22 Satoinone 110 ftmteetraadpoctc
<(Rt]prc4oen unfeten SlroKcfubtpaTftoIonncn).

gtUQenetTatn# unpcränbett. . .

H •ttta'cie»atf. unb 2 3N6tfet|iaif'Sti«aben oui bem
itiie3«f<biiupla|.

2. Wcfetvetnippnt.

a. Jnlantffie.

Seftanb unb Kiiegdcntmidlung.

SritbtnöjoUflanb Jtrieg^cnüDidlung
jerjeibge SJenoenbung

Serbanb

k.
C.)

O

‘3

C
o

’S

'S

«Ä
C

o

3nf. Siu. (5!t.)

ber

la
1

Ib U

Ctbnung

v>

H
S:

3%

o

’S
'S

in ber Äriegbentroidiung

auf< jrocclen in

gcftcUt

'

4«. SJrigabe . . . 4 8 32 46- 4 16 46.
47. • ... 4 8 32 47. j 4 16 47. !

4«. 4 8 32 48 4 16 48.
4!i. t ... 4 8 32 13. 4 16 49
5(t. » ... .3 0 24 ÖO. 67. 6 24 50. 67
51. $ ... 4 8 32 51. i>8. 8 32 51. 08.
52. « ... 4 8 32 52. 6!>. 8 32 52. 69.
Kl. * ... 4 8 32 53. 70. 8 32 53. 70.
54. g ... 4 8 32 54. 71. 8 32 54. 71.
55, g ... 4 8 32 72. 8 32 55. 72.
.5ti. J ... 4 8 32 56. 7.3. 8 32 56. 73.
57. 1 ... 4 8 32 57- 74. 8 32 .57 . 74.
58. Jt ... 4 20 58. 75. 8 32 58. 75.
5H. « ... 4 20 .59. 76. 8 32 6.3. 76.
60. C ... 4 20 (Kt. t 4. 8 32

1

60. 77.
61. t ... 4 20 78. 8 32 ! 78. 61.
02. 9 ... 4 20 1 62. 79. 8 .32 62. 79.
03. • . .

.
i

4 20 63. 80. 8 32 63. 80.
64. * , s .

' 4 20 !
i!4. 81. 8 ,32 64. 81.

05. * ... 4 8 32 65. 4 16 05.
66. ' • • • ' 4 8

(

32 0(i. 4 16 60.

öat. Sltt^orKicI'ifi . 1 5 1

« i^reiuäfi . . 1 4 1

f 31slant)U8ti . .
1

1 5 1 B 1

f Saft^fobgflaidti 1

1

1 ; 5 1
i

}

gan.icn . 55 142 5lf(i 6 23
1

7 140

'

585 19 12 5
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16G 3D]iIUirij(^( Sa^reäbrri^te fät 1904.

Slu^eibem; 2 Angaben (3tt. 2, 3) Rubati <$Iaftun<(^|tafaf(n II. unb III. Slufgebotä >=

12 3)ataiUoiu, baoon 2. Origabe auf bem Riicgbfibaupla;.

^ufammen 597 Satailloiu, baoon 86 ln Oftafien.

b. llafaten II. nnb UL Knfgebot« itr rtiropäifibrn

Z)it in Sanb XXX auf (Seite 206 gegebene XabeUe trif^ für bie europAiftben Rafatenbeece

noch ju. t$üi einen europäifeben JttiegAf^auplag fteben milbin au4 bem II. unb III. Aufgebot
an ^cUenegimentem tut Itetfitgung:

@efamtfrieg9beftanb Sapon }ur 3e<t mobil unb in Cftofien

35 Smi 3igtt. = 240 Sotnien baoon 30 felbft.

12 Cri'nbiiirg«iiglr. = 72
6 lltalijigit. = 32 >

22 ftubon Slflit. =132 «

8 Xctel.Ägtr. = 40 >

1 aftrodinn Mal = 8 > baoon 4 jum
Sigt. I. «ufg.

4 Son.Rgtr. = 24 Sotnien
4 Crenbuig:Rgti. = 24
2 Utal Rgtr. = 12

84 Regimenter = 524 Sotnien 10 Rtgimtnlet = 60 Somitn

Xubeibem bie laulafifcbe Reiterbrigabe auS
gentorbtnen f^rtiiDilligtn = 2 Regimenter (2. Sa.
geftan unb ZereLRubanbti) — 12 Sotnien.

c. XrliUerie.

a. ^abtenbe.

:tie in Suiopa jur 3eit potbanbenen 41 Satteiien reiiben au4, um 164 Rtiegb:

Batterien, baiunter 4 @ebiig4<9atterien, aufjuftcQen. ^bee Setteilimg auf bie KitiDeries

SBiigaben btt 3Icfe^l^£inifIonen ift nitbi befannt. !Cit toulafif^en 3{tftti>t:!£ii)ifu>nen

U. Cibnung (9tr. 80. 81) etbatten je 2 CAebirg4:$iattetien. %a(b Cftafien nmrbtn Siefeiot:

iBattetien niibt entfanbt.

ß. Seitenbe.

19 Rafaten^Satterien II. Slufgebotb (14 !£on=, 3 Otenbutg., 1 Rubans 1 Zetet>).

^ufammtn 171 ®afterien, bapon leine mobil.

d. Seibniftb« Srappen.

Oefamttriegbbeftanb 3ur 3eit mobil unb in Cftafien.

12 felbftünbige Sapptur^Romp.

3 Referoe^Sifenbabn-lBatainone ju 4 Romp. 1 Re{eroe.Sifenbabn:SatailIon ju 4 Romp.

3. Srfabtiuppe«.

3üt bieftn Slbfibnitt roirb ouf Sonb XXX, S. 199 unb 206 ptnoiefen. 3)ie Slufs

ftedung oon Ctfabituppcn für bie jut 3eit in Cftafien befinbliibt altioe Infanterie unb
RopaUciie erfolgte planmäbig. Sie 3nfanterie.Regimenltr bet naib bem Rriegofibauplab ent.

(anbltn Rtfeme^Sioifioncn haben nur }um Zcil Stfab^Sataillont aufgeftcUt. Stutgen r>nb

foltbe autb bei nicht mobilen attioen unb ^ieferpesjvormationtn gebilbet loorben. Sen Grfag

fOi bie XrttUerit ftellt bie mobilifieite 3. Sifab=XrtilIene^%)rigabe. 3m übrigen f. A. Gtfabtnipptn.
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^cttnicfen 9)uf;lanb$. 1674.

9tftmng4trn))))cii (ogl. 8anb XXX).

n. JnfantnFic.

Umiecjlnbett. 30 Jtegimtntct — 150 %)ataiQonc.

b. HitiOnM.

a. 9tlaacrung$artiactic 1 1 16 Satoiaone

ß. auäfäa.9aötrien f
«noeränbert

| ,g

y. t^tflungdarttllerte.

53 SataiUont unb 216 fiottq>agnien, baoon im J^ticbcn not^anbtn;
52 >214

c. S«bntf(5t droBpra.

3m Sritbtn:

12 SOUnen-Aompagnien,

11 Soppcur-Aompagnitn, i

4 < «Aommanbob,
|

1 1 Xelcgrapbensabteilungcn,

8 2uftfcbiffcr=3l6ltilungcn.
I

au^tibtm [ytftungsfeutripc^ttommanboo

g(nieui>3)clageningbpattb.

3m Äricgt:

12 2Rmen>Aompagni(n.
22 1

^
> Soppeur^Aompagnicn,

11 Xelcgiap^cn>abt(ilungen,

8 Suflf^iffet-aWtUungen.

unb 3)IUUä^9rieftaubenftation«n (oroie 3"*

5.

(Artnjuai^e.

im i^riebcn votI)anben(n 29 euiopAijcben unb foufoftfctien Srigoben foTmiettn im
Ariege je 1 aeitet-Sicgimenl ju 4 Sotnien unb 1 SotaiQpn.

aifo 29 SaloiUonc unb 116 6otnien.

6.

Sci*8»e^r »onb XXX, e. 199.

3(fi«n.

ntilitärboirt SurteBan.

1.

gclbtruppen.

Serbänbe roie im ^rieben. 35et 3n9<nituTpar! fnmiert 4 gelb» unb 2 8t[ogerungS=

abttilungcn.

2.

atcfcrPrtTnppcB.

2 turteftonif(^« acftrpcsSipiftoncn = 8 Regimenter => 40 SntaiBone, bnpon pielleic^t

8 telbftanbig.

II., III. Sufgebot beb Sfemitjötfc^enbI<Aafafcn[|cereb 8 Sotnien,

2 turleftanifc^c artillerieiSrigoben = 8 Batterien.

3.

Srfabimppcit.

Rjt5<te4 nii^t beiannt, für Aafalen f. Banb XXX, 3. 206.
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16S 3Ri(ttAtif4c 3a^te^6eri(^te fflt 1904.

flIiUl£vb(3iit SiHrini »sfr ftit bt» fnmcii ®ß«Rs.

(Dlobil feit (Jebruat 1904).

(Hr»bäifd|e Xmiipen f. B. euTopo unb Aautafut.

Vfiatifi^e Xribbtn-

Um SSiebet^oIungen in übf^nitt II. III. ju nenneiben, finb bie im Seric^tgja^e 1904
in Cfi^ten unb im SRilit&Tbrjiit 6ibirien oorgenommenen Serflnbeningen butt^ eine @cgeit:

übetfteOung beb AtiegSftnnbeg im 3anuot 1^ unb 1905 oeronf^auiii^t.

1. ^IbttubH»-

3anuat 1901 ^anuftt 1906

a. JnfantnU.

I. I>ie a. «. Oflfibir. e4iilt'><'89tig. ^ : :U 9tglr. -M 8aile.
7, . . . = 4 . =IS •

I tPffifltitt« » .gotl.iia— aa 1 fBotl.

77 »atlc-

Vu|erb«m 1 9R<if4. üoint».

9 ofttlbit Sil^aien-Sioiftoiicn = 30 91gtT. = 106 Satte.

10» SatU.

IlBiecbem 6 fRafcb> SetP. ftemt».,

bapon in Sort Krtbnt gefongm 27 Solle. (4. 7. V|2. SCtoO.

b. ItaoaflerU (unDeränben^

Snmotffi*fhagonet*9iegiment 6 ^grabnnf,
^ ftbtTifibei lto!aren*9irgimcnt l.Sufgcboid 6 Pointen«
4 2canbbaifal>ftaiaten*ÄcgimcnUK I. eiufgebotd 84
Dom 1. ttmuT*jtafoten«8iegiment 8 •

Dom Uffun*llofofcn«EKcgiment 8 •

Don brn ito|aten»^al^Tegimentem ^ttutbf unb ATiittnoiorbf ... 2

43 (SblobTORl iL (eotnien.

Mubttbem neu 1 oflfibir. ^flbgenbann. ^al6*<S4tabroiu

r. Krtinerie.

8 o^ßbir. 81rtiUcric>Stigtib«n .

1 • §&ü|fn«Ärt. ^äbt. . .

irau^baUoL ^rHlt«rie*%bteUuiig
• 3Sa?atert-Sail«tteit .

3« fiaujes .

Sohertrn

V
jCt

SS

JS
y»
e

e

'S*
»*

•

-*

3

M

Iti

3

R
s
R
m

10

"1
“ 3 13

3 _ — - 3
2 — — — 8

2 2

15 2 a - 1»

7 oflfibir. S(bQ|cii'9irt. Srio. (1- - 6

3 . . a äbt. (l8j
1. • ^ebtrgo* • Siig. . •

felbftäsb. ofeftblT. ^bitöÄ'Siiltt.
• » ffiSifer- *

ZTan4bairal4ta(äfcn>$lälh:. . .

aubrrclatimAti^e reiunbe Sottr.

auf ber '3nf<l ßfadboltn . .

®0

3m flüiucM . . .

Dodob in SdtI «rtbuc ceimtaeti

(4 Stlg., 7 %hty

44a}lert<H

X ^ ^ w •»

£ ?!' I" ’ 2 :<v
1

z:
rf? l.r ^ 3
.2. Ic 3 §

28 -!—

:

4
—

—
|I4 -

1» ', - - -

4
14
3

. 3

Il‘l

|36’/^! » ISl

7 fabrenbe
2S6V»
:ÖoJrt.
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^tnscftn Jhtft(anb<. 169

äanuof 1804 3onuat 1909

d. SroppeB.

1

2 oftSbtr.

AaMRtung« •

ScfHibtt. •

f USud»®if«i&a^m-SattfUlonf . .

4 £T«84<tintfr*ifiienbabK»!^tLti8 eit«

3m gdnjeit

j^omi7agaitn

S
* j; t
k- 0 i
2 a“
ft ^ a

C w

5 .1

H

9» i » ^ 3fc »
1

5 2 l—
_i_i_

^ 8 -
- 12 -

7 ! S, l 1 _l

9 oftftbtT. €^at>o<mro%laidi0ong . .

^dßrung* *ftom|fdgittg . .

2 oftflbtr. 2rl<grdpb«R*f>ä(aiU0ne .

S . . «Äomy. . .

3 • iPdntyntef'JJ^ataillone . .

1 ' ^inen>ilompaflnie . .

2 UHari*<fifral>a]^a«BaulUdR« . .

4 icaa942mnv4£iteRba&n>iBatdiUon<
2 ohftWr. %uflf<bifftT»löatciUcne .

AompdgQiui

a »I
& 2

2 i
»S

5 S «
•2 -0 *M ^ r»

ii m

1« «! 5— I—
!
rt

J,----- 1-8 ..I-] 8
$' -I s

6
I

- 8

I—:«j- 24
•I-

3m gani<it . . . |19 17 d 1 93. 4 83>)

Au|cTb«m 6 <r<ibii<gc:iieK«»Ui3Tf*tllst.

0 Taoon in ^ott 9ilbuc ggfangrn 1 (lliuiomung*^i>mp.).

e. SvaiR« ifometl no^toeidbat).

Ufiuti«7rQin*9ataiOon — 5 Hrmectranftportr.
3 o^^bit. Vrt '$arf*Srtg. =< 6 gern, unb 1 Oebirgbparf.

UffuTi»2ioifi*BotaiQon 9 Rnneetraniportc.
7 oftfibir. @<bfi|(n>Rrt $aTf«8Tia.:=21 actmfd)te 'iiatfd (?)

1 fibtr. VrU 9ütt*Qhg. =s 3 • •

4 . «Tt 4 .

1 oftfibtt. Okbitab^Sci. Qait'Otia ^ 4 0«btTa4pac(4
14 . • :=:14

3 • SRörfec* • • =a 2 äRörferporfd
1 Dorbcre iflrtiOcTi«*nefero€

1 bfmcglifbe flttiDeriC'&erfftdtte.

•2 . 9Kcf(tottriMi|)en.

s. Jnfantnif.

8 fibix. 3nfo«Urie*®iDirtonen
felbftöabtgc fibii. R«f. Salle.

Sran4baila(*llafateti*Satte.

= 13 Slater. <^6 Salle. 8 flbir. 3itfamerie>^ioi(ionen 12 Mgier. = 48 Satle.
s 5 • 14 felbftanbige fibit. 3lcferae«Sataillc’ne » 14 •

^'Refeto<«Satainonc auf 3^a(boUn as 2
- 3 « 3idnabairal*Rafatcn*SataifloRe — 8 »

63 Solle. 67 Salle.

b. ^ftaraUeri«.

2ran4bai(aI*Rafofen*tiDifion = 4 IRglct. ^ 34 3otuien
I • • «Slcgiment i • =s 6

iHmut*Rafaleu = 6
Uffsri« • as 4 .

fibmftbc ftafafen«;^tsifton =s 4 • ^34 «

t fclbftänbtgt fibitif^ Aafafen*^cgiot«nlet : - 12 •

76 Voluten

I

unoecänberl 76 £otnien

Rafo(en«^albTglr. 3rtul4f unb jbrobnojttft =» 4

80 Sotnien
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170 SNilitarij^e füc 1904.

^anuax 1004 ^anuöT 1906

c. 2lTtinerit.

4 Rbtrifdjc VrttQcrte*Hbteilungen = 8 9ättrricn

2 ?Ton4boifot»ltaf. ypur. !! Bu^g. » 2 ttbc. gattcricn

8 fabccnbc, 2 rritenbe 10 Batterien

4 fibirifd)C flrtiOeric'Hbletlungcn = 8 j^alicricn

1. • • »Srigobc = 4 •

9 3ron4boUoMlQl. Battr. 11. Mufg» 2 ttbt. gotterifn

12 fobrenbc, 2 rci(rnbe = 14 eattnitti

3.

7 ftbirtfcbe <2Tfa|*9atQtnonc
1 Ocio|(abre für ^nmor4(*rtogDneT«'3ir8tiiun(

flu^ecbem:
Hafafen f. Oanb XXX, B. 2o6.

40 oflRbirt^cbc (2Tfoh*6atoinon<
8 Rbiriid)« (fHo|*!^al(iiQpti( (= 2 Btig.)
1 (2vfä|tabrc fäc i}nmor4(«X'rdgoncf*3{cgiment
2 oftAbtrifi^ (^rfa9*Battericn
1 ofiftbirifc^d (hrf<i|*<£Oppeut*BäUtflon jii 4 llomp.

Ilufecrbcm:

Aaiäfcn f. Sanb XXX, 2, 2u0. 'Scu trat bi»iu ^ Uffuri*

L'ebi*6 otni(.

4. ^^ftungdtropiK».

3"'

fonleric

5 ä
B S

flrtiOerie

Belage«
rangb« ,

s*
ftung*«

sl '5

S'ä i iS i-B
> - E! • 2; B S9 . «> 2 Ls t

ö I
®« s 6(
» I

®
3 '(6> f

3ed)ntfd)e

Gruppen

.1» iilB *

3»*

fonterie

e ^

Belage*
ntngo*

9rtiQcrie

ti|
B’«|«

nt-
düng*-

^
;

B
,

!-S

ä '2 * J
s.? 2 EIH
2 S .

o o• * es ,66

2edinU(pe
irappen *)

ÄtB-

e I &«
i '<S w »

Cftfibtt. Belag.
«rt. Äot. . . .

Bott OrtDur . .

Slobiiooftot . . .

Ilirelajetpft . . .

Bofti» Bulen . .

- -i- -
I

® - - I

1 1

"T :
I

1 1

\ 314
8 12 -

;

— U :?4 —

I

• I-
I

1 -
I 1

1 - 4 17 1 8
|
2 1 1 1 2 14, 2 987 1

<11
I i

X 2 1

(gefongtn)

(baooit Bort flr*

tbvt gefongtn)

0 Oubeibem 1 oftfibir. Beiogrrang4*^geiiiesr|Krtt
*) Bopon 1 au|ere(o(4mftitge 6.7 cm ^ttrrle.

ö. rroRMmatltjirf ber 0rcnjwa(i)e.

Sie Httt Stmitnbung no(4 beflet olb 31abnfd)u$inippe )u bejeitbnenbe Onnjivatbc
be« Ironbomutbejirt« erreiebte — toie natbtrdgli^ btfannt gtiootbtn ift — bereiM 1302
eine StSrte oon 66 Mompoonten, 66 Sotnien unb 16 'Batterien mit über 30000 SRann.
Clf)W 4 JJiigoben maten in 8 l'inien. unb 4 9iefeine=Iela(bemcnt8 eingeteilt. Elftere tooren
in eintelnen $often lOngb bet Sabn jerftreut; lebtere bilbctcn im örigobeftabäquortier eine
jebeijeit marjtbbereile Sbfibnittbreferve, bie fitb ou4 oDen brei IDoffen 3ufommenfebie.

®ei Xupbrud) be« '! ^'ge4 ft^eint eine Serftdrtung bet ntenimatbe burth nreimiHigen.
aufgebote flattgÄtnbtr

Eiiiiati. -jotbe — naibmeidbat 1 rUcitcr Semment ju 6 3otnien unb
1 lj<<bg^u? jätbergebenb an ben Admpfen bet gdbotmee teilgcnommcn.

b nixbt mSglitb gemefen fein, bem SBobnfebub ftfirfcie Kräfte
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^(crniefcn !KuManbä.

6. 3iti(^8wc^i.

171

4 Eingaben mU 24 rt^irift^cn Xituf^inen (SataiUonen), pon btnen je 2 öftlic^ unb
ioefUi(^ be4 8ai(al{et4 im So^nfd^uf unb im @arnifonbicnft Senoenbung finben.

@efamtüberfi(^t bet Kriegbftarte anna^etnb.

1

i^tfamifriegbftäite I Brx mobil in CfiaRen

i’ailf. «8C.
1

eaUT.
Ärrnp. 1

ietbtt. '

Srnupen'

«er-
yflffliing«*

[tdefe mit
«alle. ifdt Ä*am.

Slomp.
le^n.

itapsKn

«et*
pfleonngb-
^6nc mit
2rJni6‘l

iSurcfU unb liautalu».
I

1

’

i

^tlbtnxrpen 00^ 653 4M 133 — ?.*r! 60 137
1

1

5»
ile^eiDetTttpDeN Mt7 624 178 24 — 86 72

1

*
'

Rirnjtpfid)« ...... 2V 116 — — — — — -
1

—

3m gonien . . 15»« 1296 11
m

(

2200000 313 132 137 GO 420000

(Ciirreftau.
1

1

i

^»elbicni'pta 43 17
1

1

2« _ — _ 1

jVeietr'ffTurt'fn «11 8 8 1
— — — — —

3m goRien . . 72 m 25 2U 190 000 - - - -

Sibirien utib cnitaflcn.

.iflbtriicreR ..... m 68-, 38 32 43'', 51
,

30
Vrfrrpmiu’Peii 67 80 u — — f77 «0 14

i

- 1 —

3m goHien . . i7e im,\ 72>/,l 82 250000 149 123» G5'-'J 80

<^clRmtilärte ber im 1

1

215000'»)

freien ielbe rcrfüej*
baren nräftc ... 1732 ir.vi. 7261 j 2Ö9 2040 00.1 467

11

m't. u. !

'

63.5000?)

.^T|u treten 200000 SRann ^eftungltruiipen, minbettend 300000 Snonn (^rfa|truppen unb ctmo
700 00U Wann nictd^ioeltc.

Iroinb ufto. finb mit etna 10 int i^eepflegung^ftäTfe in Bug^Rg gebrad)! toorben.

^ Hubetbem minbcflen* 82000 IRann 6abnid}U|truppcn; abgefeit tourbe bic Okmifon non $ort ttitbnr
(27-0-7—1).
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172 SKilitatift^t 3a^T(<bcTi4te fär 1904.

«Rfe StrttUmig ber SnibbtuteUe «af bie Vtilitäi-

im ÄPr4)*trtliQ

ftaoaUehe »'yclbOTtinczIe

I
ü I

Öalte-

? » !
rien

m ‘ • *c

-S ** * s

I i1l|
V I

>o- 4- ^ »’S s
:i ? «
2| %

au^cc JSoTpj

%xiiarüt

% ' 'C w ,

•2*
I
» 5'

^ 1
p "'5 ,

'S ^ '«•J
s to "*ci i’s
•K V g^ S *E J

l.t^. 4 8 32
(M. t 6
edi

•23. 21. 4 8
'

' 32 £ 5 t** 5
1 u .

.-

3. *SiI>ia

^ Xiga

Cclbttänti- 2 -t
'

16

I

'

I

*

ö, Batit^ou 7. 10. 4 3ä
14.

|

2 4 24

6. Öialljfto! 4. 16, 4 ' 8 32 4 2 4 24

U. ^]Ub(m S la 4 8 32 1. 2 4 24
Con«

%&atf^u
I

Ib.^drfd^au 6. al 4 8 32 13.

19. ©tcft- 17. 8sJ 4 a 32 7. 2 4 24
VMtonif

1. itao.

2. Rqo.
SBdrli^ciu

<Mfm.

1
I

a 15. 4 8 4^

V: s

, JA
u V

5
<1

1 g

!

cs
JO

i

75
(*e
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bcjirte bte enrtbiifi^en 9ln§laniiä nit fiantafnS.*)

Sc<^nif4e

3rupp<n

ftronftuM

’l^eterftburg")

£lD(o6oxg

SS^borg

Storono

Sibau

Uftj'Sipinfrt

(Mrobno

^arfd^au I 4 8

'ftotoo* I I

0<OTgie»4f

3egrfbe

»tefi.

SitotDif



174 1904.

bcjirtc

1. Sclblruppen int Aorpiocrbonb*) 2. (rcIbtrappcB aft|er ftofp6«
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2. militarbejirl

3.

!Sie Snebcndeinteilung bei buribnieg non bei SRobilmac^ung bctioffenen Xiuppcn bicfei 91ilitit>

Sanb XXX. bet 3a^ie4<

II. Formation unb III. Hrränbtrnngra in brn Stanborten.

£uropa un6 Kautafus.
a. 3afaatctit.

31a(b OPogen entfonbt Snfanterie^XiDiftonen

3n ibten ©anritonen
in bei ^tipPatbe eifett

bui(b StefeiDC-Xioiponen

1. SrmeetoipS (@t. fScterSbuig) . . 22. 37.

4. ! (SllinJl) 30. 40. 60. 77.

8. s (Obeflo) 14. 16. 62. 69.

10. » (Gbarton)) 9. 31. 51. 68.

16. > (SBilebSl 26. 41. 62. 79.

17. < (WoStau) 3. 36. 66. 73.

5. eibiriftbeä SlimeetoipS .... 64. 71. Vs78.
6. * s .... 56. 72.

iclbpSnbig

1. ^imec^äläbenbngnbe
2. bia 5. 8(rmee-@(btt$enbngabe . . .

2. jtuban:$(aPun<39rigabe

61. Vj78.
leite bet 48.

®orfte^cnbe SoBcHe jeigt bie Abgabe gcfd)Ioffcner SnfanterieöetbSnbe noc^

Dftofien an, fowic i^ren (frfop in ben geräumten griebenSflanborten. Die ju
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kor «iiatif^cn

Zurtefian.

Si&tiien.

be< fetntn Ofteni.

bcjiife i|l jut 3<U ni(^t ju fi6et{4en. 3^re @nq>piening oot bem XuSbcuc^ beü flciege« ergiebt

b«Ti4tt, 6. 204 bU 207.

biefem blonmägiß aufgeftellten 9Jefem=®tbiftoneit befinben fi(^ auf griebenS»

fug. @ie toerben einzelne ^Bataillone in i^ien eigenen @tanborten ^urüdgelaffen

^aben. 1)a wo ein @rfab burt^ gefc^Ioffene 9ie(eTbejümiationen nic^t eintrat,

tnirb er roa^ifc^einUt^ auS ütac^bargaTnifonen erfolgt fein.

fWelbereitertommanbog in ber oorgefe^enen ©törfe (bgl. ®anb XXX, ©. 210)

erhielten bie 9?egimenter ber nac^ Dftafien entfanbten 12 oftioen unb 6 'Jieferbe»

Xioifionen. S(u|erbem tourben im fERilitärbejirf llauIafuS folc^e J^’ommanboS bei

ber 20., 39. Snfonterie^'JJiBifion unb ber 2. SJaiifafifc^cn ©c^fiben»®rigabc

erntetet.

®ie f(^on längere ßeit in Dftafien befinbtic^en 3nffl"t«rie=9}egimenter ^oben

i^re 3ogbtommonbo8 jum ifeil auf bortigem ipferbemoteriol beritten gema(|f.

®ie SIRoft^inengewefjrsS’ompagnien ber nn ber SSeftgrenje fte^enben 4., C.,

8., 16. 5nfonterie=®i»ifion finb na^ erfolgter Umbenennung oftfibirifd)en ©c^ü^en«

bioiftonen jugeteilt morben. 3ür bie fe<^ 3nfanterie»®ibifionen bc8 4., 8.,

16. 9trmeeforpS finb fe<^ 9Raf(^inengen>el)r=i{omt)agnien neugebUbet morben.

eine neue gninbtegenbe Sorf<bttft (übt eifennen, bab man bie 3xteilung von je

einer fold)en itonmagnie pro ^nfanterie^Zioirton erfhebt. Zie Sorf<brift unterfebeibet

)n>if<ben fabrenben unb Olebira4<<naj(binengen)ebt.-ffonipagnien.

3m fjjcieben meiben fte in Sem>attung4< unb SluSbUbunggangelegenbeiten einem

miglübg am Stanbort be4 2>ioi|lon4fia6e4 ftebenben Jtegiment unterfteDt. Zie ($äb<^e>^

memn au4 bei 3abl ber 3n|anlerie(apitän4 auSgemäblt, bie 94 <<n @<bi<Bbienfl berooi:

getan hoben. Z)ie Stannfeboften foUen (eine Snölpbobeten, oon gutem Seboermbgen unb
frftftigem AOtperbau fein.

SRUilärif^c 3fl^T<ftbai4te. 81. 9anb. (IWM.) |2
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178 äXUitärifi^e 3a^tt8bcri(^le für 1904.

b. ftavaOtrte nitb ffafaftn.

24 Sfaiatcn=9}e0imenter 1 . 9lufge6otä be8 Dpit», Jhiban» unb Seref«$ecre8

erhielten 9Jamen noch rujftitf)en öeneroten. Mn befannferen 9Jamen finb barunter

3emwt, Spotemfin, ^lotora, Slotoaiali, ftiitufo».

®ie SJenoenbung eurobäifchcr JTaöallerie in Cftafien jcigt I. B. Xie ge-

miichte Saufafifche ita{afcn«XiUifion befte^t au8 jiuei ^uban: unb j^roei ^terel-

SHegimentem, Don benen je ein« bei ber 1. unb 2. fiaufofijehen Äafaten=®i»ifion

ausfiel unb bort burd) je ein 9}egiment 2. Aufgebot« eifert mürbe. gleidje

gefchah mit ben jmei anberen nid)t im JiorpSberbnnb befinblichen, auch tm

ÄnutafuS ftehenben SRegimentem. Gin Grfaf ber Slaballerie in ihren ©tanb-

orten trat fonft nicht ein.

©ei ber 9. unb 11. Sa»aHerie=®il)ifion fmb fe<h« berittene 9Kaf^inen=

gemehrfommanbo« nufgeftellt unb nach Cftafien gefanbt morben. @ie finb jur

©erroenbung bei fioDallerietruppenteilen beftimmt. 9?ähere« ift no^ nicht

befannt.

SKeu aufgefteQt mürbe für bic ®ouer ber (riegerifchen Greigniffe in

Cftafien eine faufafifche Seiterbrigabe au8 gemorbenen greimiUigen ber faufa=

fichen ©eoölterung, fomeit fie nicht ber allgemeinen Wehrpflicht unterliegt, unb

folchen be« Xageftans5Reiter=9iegiment8. gormiert mürben ein jmeiteS ^ogeftan=

fReiter^diegiment au8 SRohammebanern unb ein ^ereIs$hiban8Fi-9iegiment au8

Drthobojen. 3eber greimiHige (21. bi8 40. ÜebenSjahr julfijfig) mugte ©ferb unb

©ntteljeug, blanfe Waffen fomie Uniform mitbringen unb erhält bafür einen für

ruffifche ©erhältniffe recht hc’hf** Solb, ber für ben Gemeinen 20 Mubel monat»

lieh beträgt.

Ha« CffijierforpS ergänjte fich jumeift nu8 ber Garbe=ftaBaIIerie unb beöor»

jugten iBragoner=SRegimentem.

®er Mnbrang ber greimittigen mar im Gegenfah ju bem fonftigen Mngebot

ein fehr ftarfer.

Sie Angabe bot 6i8 ie(t ben giofien in fie gefegten Stroadungen niegt enifproegen.

sotjüglicbe« Sotbatenmaicrial tonnte fteg infolge tnangelnbcc gnebcnöfcbulung niegt an
milüarifcbe Sif)iplin gen>5I|nen. tarn ju bebentlicgen ^nfubotbinationen. Xueg ooc bem
geinbe leiftete Oie Stigabe menig. Sie liefert einen neuen Setoei« bafür, bah im jtriege

niegta imftanbe ift, mangelnbe gricbenüfchulung tu erfegen unb bag gmprooifotionen. felbft

au8 beftem SRaterioI, ftetü oerfogen loerben.

e. SrtiBerie.

«. gelbartillerie unb reitenbe Mrtülerie.

3n ber eiiropäifchen Mrtillerie finb umfangreiche Mnberungen fomohl in ber

gormation ol8 befonberS in ber ^“Ic'lüüfl J“ l*«' ‘Jibifionen erfolgt. Ter
Mnlag mar bie SJotmenbigfeit, ben in8 gelb rüdenben Tntppen baB ©^neUfeuer^

gefdmh mitjugeben. Ta nur bie ©rigaben ber SRilitärbejirfe Warfchau unb

Wilna fomie baB oon bornhercin für Cftafien borgefchene 10. unb 17. 9lrmee=

forpB baB neue Gefchüh führten, mußten ben jpäter mobilmerbenben MrmeeforpB

jum Teil frembe ©rigaben niitgegeben merben. Tic abgehenben ©rigaben

mürben in ihren Gamijonen burch auB ber 9ceferbc=Slrtillerie entmidelte ©rigaben

erfebt. Wie fehr bie Mnfichten über ©eftimmung ber nach Cftafien ju entfenben:

ben ©erbänbe gemechfelt hoben müffen, ergiebt fich barauB, bag bem fchlieglich

borthin abgegangenen 4. unb IG. MrmeelorpB Borher Slrtitlerie=©rigaben jur

MuBflattung früher entfanbter j^orpB genommen morben finb.
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'Sie nac^fte^enbe Tabelle gibt eine Sdäutening ju ber bereites auf Seite 172
bi« 176 noe^gewiefenen 3ui«il“ng ber 9lrtiIIerie=®rigaben:

TtdiDeric oor
bn SRobiP

macbung

1

3tjige 9(t«

tiHtrie

L

Sie gemig ftolonne 4 unb 5
aubfaUenben Srigaben

nciben in ihren @amtfonen
erfe(t burib

Sie mit einem * oct<

fehenen gemifchten

Stigoben nmrben er«

gänjt butdi natb«

ßehetme oftioe 316«

teilungen ju 2 8attt.Sätig. 9tr. 8ttr. Stig. 9lt. Sttt. 8rigabe 92t.
1
Sttr.

’ 3abl

1. 2. 1 3. 4. 5. 6. 1 7. 8.

1. 3t. «. 22.')37.i); 14 7. 43. 12 71. 67. 8
4. = 30. 40.

i

14 30. 16. 12 gern. 56* 56. 14 1 /30
8. . 14.») 15.1)1 14 29. 41. 12 gern. 76*, 53. 12 1./29

10. » 9. 31. 1 14 9. 31. 14 68 51. 12
16. . 25 41. 14 25. 46. 12 gern. 52*, 59. 14 1./25

17. . 3. 35. 1 14 3. 36. 14 58. 61. 12
6. @tb.Ä. 1 26. 28. 12 gern. 72*, gern. 73* 12 1./26 unb l.;28

6. » 6. 10. 12 gern. 74*. gern. 76*
'

12 1./6 . 1./8

61. 3. S. 40. 6 60.
‘

1

6

*) Sie 22. unb 37. XctiaeriesSrigobe finb jut 3eU ttbetjtt^Iig, ba 1. Sltmeelotpä ni^t

bu^ Meieroen in feinen @atnifonen ei^eft rootben ift, rolbreitt bie 14., 16. StdiUene«

Siigobe bei ben bo4 8. Ttnneetoepä ecjebenben SlefetudSisiftonen 62, 69, Senoenbung
finben tönnen.

Sie 3. unb 4. Sc^übenartillerie=9lbteUung foroic bie reitenbe ®ebirg«=

artillerie=9tbteilung finb erft !urj öor i^rct Gntfenbung mit bem ®c^nellfeuet=

gefd)ü^ auSgerüftet morbcn.

Sie beiben öebirgä»93atterien ber 13. 9trtißerie=S8rigübc foiuie eine 9lei^e

ft^roerer ^Batterien fmb in leidfte umgcmanbelt tuorben.

®ei ben Äautofifc^en Si'afofenl)ccren mürben bie fiabreS für 2 Batterien

II. Aufgebot« formiert.

ß. SrflungSartülerie.

Sie geftungäartillcrie in iJibau mürbe um 1 ®QtaiUon, bie in ©meaborg,

Uft), Sminbt, ®atum um je 1 llompagnie berme^rt. Sagegen gab ilronftabt

ein ®otaitIon nac^ SBIabimoftof ab, l«8 bi« fef« iiic^t erfe^t morben ift.

d. X«(bni{iljc Zru|ibcn.

Sie SRefetöe=©(4)peur6alaiüone finb ouf je 6 Sompagnien berftörlt morben,

bermutlicb meil ber äWilitärbejir! TOoBfnu feine fämtli^cn ottiben Sappeur«

bataiUone nad) Cftafien cntfanbt l)nt.

Sa« in Dbcffa gcf(baffene See«®ataiUon ift eine ted)nifd)e Sruppe, bie bei

©n= unb Slu«fd)iffungen bei Sectran«porten ben te^nifd^en $ilf«bienft über«

nehmen foß. Sine taftifdje ®ermenbung ift nid)t beabfic^tigt. Sa« ®ataißon

jä^lt eine tet^nifc^e unb eine 9iuberer*ftompagnie mit jufammen 11 Dffijiercn,

2 Beamten, 286 ß)2ann. Cffi^icrforp« unb fß2annfd)aft foßcn borjug«meife

na(^ ben für bie GrgÄnjung ber te^nifc^en Jruppen befte^enben ®orf(^riften

au«gefucpt merbcn.

Sie (^fcnba^ntruppen bilben fortan eine -befonbere Sruppengattung mit

eigenem aftiben .nftS’-W»|ffr»öJ}fiJIÄtott^l%o«Jnf#ll^tnnt|«r3iiMia .ber- .SPigerrieuc»

lrieg«f^l«<9äMf'<«U«>rlKtKl««fi<ttY'^ bwiiftbiignf>Ai*gBfdfilia(2.imt) jt^nifd)

borgebilbeten '!^J«r4rt>9ntt(»r«'I®2Wh< M)gaiiäa*'tfbßW-5i/')niljr)8f)iiiiti-)?j o<fit5(bt?

12*

Digitized by Google



180 9tintbif(4e ffit 1904.

auf ©niiib ber ©rfabrungeit beS gcflcnrcSrtigen )5’rtege8 ^ot bcr ©oubtflab

eine grunbicgenbc Si’tfcbrift für SSerwollimg unb ®tenff ber ©fenbo^nlrubpen

aufjufteUen.

9?od^ Cftofien ging nuBet ben nftiocn teilen oueft bn6 3. iRefcr»e=(£ifcnbflbn»

bataidon nb, wä^renb baS 2. 5Rc[eti)es®i(enbal)nbotfliäijn ba8 2. unb 3. ©fen=
bo^nbfltaillDn bc8 oftioen DienftflonbcS, bie fi^ glcidjfollg in Dflafien bepnben,

in ber (Sornifon erfe^en fott.

(&8 finb fenier (fclbfifenba^nparts gefeboffen worben. 39ig jebt ift nur be=

fflnnt, bo6 jeber 100 SBerfl S<bicnenmatcnal für ißferbe» unb !!)anipfbetrieb

führen foD. 9Sic Oiel SRntcriol öori)onben bjm. norfi Cftnfien gefanbt

roorben ift, entjiebt ficf) bcr SBeurteilung.

f. Zrainb.

^ie augftattung mit 3Kunition8toIonncn=abteilungcn (SlrtilIeriepQrf=!Brigoben)

ift bei ben nnd) Cftafien gefonbten 3nfanterie=®ioifionen planmAgig erfolgt,

ttienn outb einige artiUerie^Sörigoben uid)t i^rc eigenen $arfbrigabeu mit inS

Selb genommen ffiobrfcbeinlicb werben notb nic^t oUe umbetooffneten

'.örigaben für i^re itolonnen bie SOiunitionSfabrjeuge für bie Sd)nenfeuermunition

crbolten hoben.

®ie für bo8 europäifebe $eer eingefül}rtc SKeurcgelung bcr Xroin8, bie in

®onb XXX auf ©eite 227 biS 229 cinget)enb gewürbigt worben ift, gelangte

1904 anfebeinenb ,^ur anwenbung mit ber Sinf^ränfung, bafe man bie SrainS

faft ganj au8 leichten bcwcglicben Slorrcn jufammenfeben mubte. Cinjelbeiten

fehlen für bie europfiifcben Gruppen, liegen aber jur 3^'* oftfibirifeben

uor (fiebe bafelbft auf S. 183).

{nUitärbejirf (CurFeftan.

a. fjnfanterte.

31ei ben jwßlf ®ataitIonen ber 1. bi8 3. lurfeftanifeben ©ebüben=93rigabe

finb 5. fiompngnien formiert worben. Sie würben jum gröBten 3;eil au8 auf»

julöfenbcn i)olaItommanbo8 gebübet.

Xer Stanb oon fünf .ilompagnien pro IBataiQon ift für ©cbübentnippen

ein nicht normaler. tfS bleibt baber abjuwarten, ob biefe Slermebrung ben 33eginit

einer anberweitigeu ISntwicflung ber turlcftnnifcben Sd)üben»3)rigabcn barftcQt.

5)ei fümtlicben acht turfeftanifeben ©cbüben»®rigabeu würben bie unberittenen

5Sagblommanbo8 in berittene umgewnnbelt. ©tärfe betrügt pro ®ataiHon

1 Cffijier, 32 berittene UntermilitörS, 4 Irainfolbnten, 1 gelbfcber, 1 löurfcben,

44 'Jßferbc (booon 2 Cffijier» unb 4 ipacfpferbe).

c. WrtlBerie.

3wei neugefebaffene fclbfliinbigc SJeferPebatterien (1., 2. turfeftnnifebe) ent»

Wicfeln ficb im .itriege jur 3. unb 4. turfeftanifeben ärtiUerie^iilrigabe ju Pier

Söatterien, bie ^ur au8ftnttung bcr ou8 ber 1. unb 2. turfeftanifeben IHefcroe»

infantcric=®rigabc ju bilbenben 3nfanteric»XiOirioncn mit artiüerie bienen foflen.

3iir bie ®cMtigungen ber Stabt Xcrme8 am amu=Xarja, ber bort bie

®ren,^c iwifeben bem ruffifeben OTittelafien unb afgbaniftan bilbet, ift eine

felbftönbige 5eftung8artiIlcrie=Slompognie aufgcftcUt Worben. Xerme8 fperrt ben

Übergang bcr Straße Sfamnrfanb—.ttabul über ben amu=XnriQ.

Xic in ft'erfi (auch fiarfi), einem amu»Xnrjaübergaugc unterhalb Xerme8,

ftebenbe 5eftung8artillcric»S'ompagnic ift felbftönbig geinncbt worben.
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3ur gtftungäartUIerie in fiufc^l (112 km oon $erat entfetnl) tritt rin

toriterec Stabsoffizier, ber im Kriege baS l^ommanbo eines ilrtilleriebelageTungS-

partS übernimmt.

d. Xeibnlfibe Zrappttt.

Sür bie (feflung llufc^t ift eine felbitfinbige 5e(beifenba^n<$lompagnie gebilbet

roorben, bie bereits im jfrieben ben »ollen HriegSetat (7 Dffijiere, 2 Sieamte,

285 9Kann) ^at.

DeS »»eiteren mürben formiert eine turfeftanifc^e lelegrapljen-fiompagnie ju

fünf Stangenabteilungen unb eine turfeftanifc^e ^ontonier^liompagnie. griebenS:

unb StriegSftanb unterfc^eiben fu^ nur burc^ geilen eines leileS ber ni(^tftrtit=

baren !£rainmannitf)aften im grieben.

'Sie ^ontonier^^ompagnie ^at rin ftänbigeS H'ommanbo nac^ ber oben:

ermähnten ©renjftabt SermeS jur Söebienung ber bortigen Sc^iprütfe ju

ftellen. Kriegsfälle »erftürlt bie gnfanteriegamifon »on SermeS biefeS

Kommanbo fofort um lOÜ SKann.

e. XniinS aub rfitfaiiriige Vaftaltca.

S)ie bisher nod^ nic^t etatSmägig »orgefebene 9luSftattung ber turteftanifcben

!Sruppen mit äKunitionSfolonnen ift je^t geregelt morben.

gür bie attioe 1. unb 2. turfeftanij(be ^rtillerie^^rigabe finb jmei

fliegenbe SIrtillerieparfS (1., 2. turfeftanif^cr) formiert roorben, bie fid) im Kriege

JU je einer fliegenben ^rtiHerieparl»®rigabe (^3WunitionSfolonnen=3btrilung) ju

je brei i^rfs entroicteln.

SJie 3. unb 4. turfeflanijcbc (Sfiefer»e=) 91rtiHerie=Srigabe erbalten nur je

einen fliegenben 91rtiHerieparf (3., 4. turfeftaniftber), für bie im grieben rin

turleftanifdber Äeferoeartillerieparf jebt als ®tamm gefcboffen roorben ift.

gür Pier turfeftanifcbe fiotalartillerieparfS (KriegSmunitionSbepotS) »»erben

bie 38eftünbe in ben 2trtilleriebepotS in Safcbfent unb 2IS^nbab niebergelegt.

5)ie SSerforgung bet iSruppen mit gngenieurgerät ift fi(bergefteUt roorben

bur»b Sufftellung rineS turieftanifcben gngenieurparfS, ber im Sllobilma^ungS^

falle »iet KorpSabteilungen mit gelbingenieurmaterinl unb jmei gngenieur=

IBelagerungSabtrilungen formiert.

3n Äifibt ift eine felbftönbige Irai»ifabre=fiompognie aufgeftellt »»orben, bie

l“icb im Kriege ju einem Irain=18ataitlon mit fünf SlrmeetranSporten (91rmee=

fubrparffolonnei») cnt»»i(felt.

S»blie§licb f^i errodbnt, bag ii» Ülier» eine KriegSmüble neu errichtet

roorben ift.

niÜttdrbfzirF Sibirien unb Stattbalterfdjaft bes fernen 0flens.

3)ie in Sbfcbnitt I nacbge»»ic|ene bebeutenbe ^ermebrung ber oftfibirifcben

Streirträfte SHuglonbS ift — fororit fie bie aftioei» gormotionen betrifft — faft

ouSfcblieBlicb auf Koften ber eutopäifcben Gruppen »or fieb gegangen.

IBefcbräntten fitb bie Slbgaben bei ber Kaoallerie auf QlefteQung ei»»zelner

3Rannf(baften für bie 2!rainS, fo mubte»» bagegen bie gnfanterie unb Artillerie,

»ot allem aber bie tetbnifcben Sruppen gejcblofjenc Kompagnien unb Batterien

abgeben.

®aS hierbei eingefcblagene Säerfabren »»ar folgenbeS: butcb baS 2oS rourbe

innerhalb eines gröberen 83erbaitbeS eine .Kompagnie ober ^Batterie jur (^t=

fenbung beftimmt unb ba»»n biircb auSgefuebte SRannfebaften ber anberen Kom=
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pagnitn unb ®ottcrien Qiif bolle ,llricg8ffärfe gebrnd)!. ®ie au8gcfoUene ffoms

pognie ufn. tuurbc no<^ tlbgong au8 ben jurüdbleibenben Compagnien u|to.

neu formiert.

Xie auf biefem SBege entftanbenen Imppenberbönbe ie^ten fic^ jomit oufc

f{^He61i(^ ou8 nftiben 5D?onnfcboften jufommen, ein SBorteil, ber fidi ober erft

oQmä^li^ bemerfbar gemacht f)at, a(8 bie jufammcngemürfelten 0ffijiertorp8

unb TOannie^aften miteinonber eingclebf Ratten.

l!ie gormierung ber St^ü^enbibifioncn jog fic^ bi8 Gnbe Slprit bin. ®ei

ben ©pejialtruppen b<>6en bie 9tcubilbungen and) jebt noch nid)t aufgcbört.

5m einjelnen if( ju bemcrlcn-

a. Infanterie

'^ie 5 (>9bfommanbo8 finb fämtlid) beritten. 3Ka|cbinengeroef|r<.C'ompagnien

erhielten nid)t bie 51t geftungSbefabungen beftimmten 4., 7., 8 . (S(hütjen=

Dibifionen.

Tie bi8l|er auf ben rüdmärtigen 18erbinbungen bertoanbten felbftfinbigen

fibirifchen Sleferbe^SBotaiBone finb jum Teil (9?r. 6 , 7, 9, 10 ) ju einer felbftfinbigen

fibirifthen 5>tfonterie=93rigabe jufammengefagt roorben.

G8 ift nicht ju überfchen, ob bie 24 ftbirifchen 9Jei(h8n)ehrbrufhinen eine

gmprobijation ober planmäßige gomiationen bnrftellen. 5ebenfoll8 ift e8 uns

inahrftheinlich, boß Sibirien genügenb aftib gebiente 9tei(h8n)ehrleute ober folcße,

bie bie borgefchriebenen 9iei(h8ioehriibungen abfolbiert h^ben, jiir Üluß'tellung

biefer Serbänbe gehabt h<>^-
werben äum Teil roenigften8 anfong8 ou8

unnu8gebilbeten SWannfchaften beftanben ho6en.

b. ftanalterie tcj«. ftafaftn.

Tie felbftänbigen CafafensSotnien »nb Craßnojar8 (, bie bi8her

lofalen 3t®c*b bienten, finb ju .palbregimentern ju 3 ©otnien umgeinanbelt

roorben.

e. SrtiHcrie.

Sämtliche fahrenben @ebirg8s unb reitenben 'Batterien füßren bo8 Scßnells

feuergefd)üß. Tie fibirifchen SlrtiHeriesSlbteilungen foUten aber erft loährenb be8

gelbjugc8,
im .^terbft 1904, umbetoaffnet werben.

Ta8 oftfibirifche S8eIagerung8s9lrtitIerie=iHegiment ift au8 europäifchen löes

lagening8s unb gcftung8ortiIIerie=Compognien im Sommer 1904 gebilbet worben,

©ne etat8mäßige geftfefeung feiner ?lu8flattung mit ®efd)ü|jen unb ®efponnung

ift nicht erfolgt, fonbem bie iPeftimmung hierüber bem SlrtiHerieinfpefteur be8

(Großen ^muptquartier8 in Dftnfien überloffen loorben. Tie 91u8ftottung foH

nu8 örtli^en SKitteln erfolgen.

d. Zeißnifcbe Tmppcn.

Tie ganj befonber8 ftarfe SBermehrung ber tecßnifchen Tmppen ift bebingt

burd) ben SRangel an Serbinbungen auf bem wegearmen Jitieg8fd)auplah unb
burd) ben ©tellung8frieg, bem bie Muffen fid) ergeben hoben. Sejeießnenb ift

bie gormierung einer 3Rinen=fiompagnie, bie fonft nur in fiüften= unb Stroms

feftungen Porßanben, für bie gelbarmee.

9lm intereffonteften ift bie 9lufflellung oon 2 oftfibirifeßen gelbluftfcßiffers

SataiHonen. Mußlanb befoß bi8 1904 feine gelbluftfchifferperbönbe, wäßrenb

e8 berortige geftungSabteilungen feßon feit längerem gebilbet ßatte.
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Xic ber^ältniSmfiBig {(^nelle t^omticrung jener ^OataiUone ift ein Sdt=

roeiS bafür, bog bo8 SWaierioI für 3elbluft|(^tfferformaHonen bereit kg, ober

ma^rftbeinlic^ für onbere ÄriegäfdioutJlä^e beftimmt roor. 3ebe8 SBatoiHon jä^lt

11 Dffijiere, 2 ®eamte, 618 SWonn, 176 ga^rjeugc, 287 ißferbe.

e. Xniiai.

G8 ift ben Stuffen gelungen, no(^ unb nad) bei ben oftfibirift^en Jruppeiis

teilen foft oller SBoffengottungen bie fermeren So^rjeuge er^eblit^ ein»

jufcfiränfen unb fie bur(^ betoeglit^e jioei^ unb einfpiinnige jnjeiröbrige ftorren

ju erfe^en. Grftere Würben beibe^olten für ben Xrongport Bon SlrtiUeriemunition

unb in ben ®rüden unb Xelegropl^entroinS, wü^renb bie &uft|cf)iffer-®ataiI[one

foft ou8|(^(iegli(^ Harren führen. Sie unb hiermit bie ber

Sroinmonnft^aften ift buni^ biefe« ®erfol|ren oHerbingä gonj er^eblitp gefteigert

worben. 318 ®eifpiel fei junflt^ft ber Sroin eines oftfibirifc^en ©^üpen=
^Regiments ju 3 Bataillonen angeführt:

SS a g e n a 1 1

^ -i

2=5h
*'•§',»

H“ «^ K

'S ^ A
U» 5 TS)•SBC Sb
S S 1 go 2
c ff.p c5

s
B
3

1 fpSnnige Satroncnlatrtn

1 • tRebMin >

1 »

1 > Sanititä >

1 • !BetpnegungS= unb itadlanren .

1 > AairenfUibieSegimentStansIei

unb Segt^. Aitdic . . .

1 > Scbanjjtugfamn
2 > (fttbtäiben

36
3
12

8
84

2
6
12

111>)

36
3
12
3

196

2

6
12

Üienu
281 Soripannpfcrbe

28 Stferoe •

5 Sferbe für *uf=

fubtbpttfonal

314 Irainpfetbe,

3 Ztoin. Untffj. unb
284 Iroingtmeint.

«) ober 109.
158 111') 269

Sie allgemeine Abteilung beS SiBifionStrainS, bie man bei ben curopflifepen

SiBifionen Wegfällen kffen wollte, ^at man bei ben oftfibirifcijen Sc^üpen^

SiBifionen beibe^alten. Ser Srain einer folcpen, j. S. ber 5., fleHt fi(^ bann

wie folgt (o^ne ©anitätS. 3bt):

Oi
3
o?

Bb
3
cn
ci

<3b
3
'TO

t6

Ob
3
CO

Bb
3
CO
id

Bb
3
CO
«0

Se.

beftimmt für

si

e
3^

e
(S)

cc

9t

e
ö)

ai

•e
m

2 .1 2
o»-?’ tß

«»1 .8
»9 ' ft

allgemeine abteilung 15 15 15 .5 4 16 80 1 468 Hatten
(Sc^anjjeug, Scileibung<t>

1
mit

eefeioe ufn>.) ! 531 Stann Ztatm
aubgabe. Xtanäport petfonal unb

(SetpPegung) .... 84 84 84 84 88 19 388 1 536 Sfetben.»III I

(Sin einfpSnniger Harren labet etwa 10 $ub =160 kg.

Digitized by Google



184 SRUttSrift^e ^a^iesben^tt fÜT 1904.

IV. ^t^rtsBrrnaUnny.

A. iNti^erbalb bet ftricftefi^attftla^.

1. 3fntralBer«oUung.
2)ct flntAdmintflet (9tnetalabjidant AutopatKn igutb« bur^ bcn bibbtiigen Sb<f b«4

^auptftobeb, SeneraUnitnant unb Oleneralabiutant SfatbaroiD erfebt.

Seim ftncgtminiftcTium trat an Stelle bei 1892 emgefebten „jtommit^on )ur

mtentng bei S^ftungen" ein „^uptfeftnngbtomite". Qi bat aUe ben Sau, bie Kimietung
unb Xubcäflung oon Heftungen betreffenben fragen ju beurteilen unb ifi bem Xiiegaminifiei

unmittelbai unterfteUt.

!Sem ^auptftabe fehlt feit Sfatbatonei Cmennung )um fliiegbrniniflei ein Cb<f- Sie
@ef(bafte ue^iebt bei Seneialleutnant 3n>Ion>, Qleneial vom Xienfi im ^auptftobe.

Xie bei ben Stauptvenvaltungen ooigenommenen ensab<t<tt<o<tt(n Seiiinbeningen

finb burib Seifonalfiagen oeianlabt. 3n bei Siauvtaitillerieveinialtung nuibe eine

fpeltion bei gtlbutülltnt Seftboffen »nb bem febi tüchtigen unb tätigen (9iofifü^en Sfeigius

9ii(baUon)itf4, bem Sohne beb (8eneialfelbjeugmeifteib übertiogen. (Sb eif^eint nicht aub=

gefchlofjen, bafi nach Ixnt nunmehr eifolgten blubftheiben beb Oefähiten beb (8encialf^=
jeugmeifteib, beb (3eneia(Ieutnantb Slltoatei, bei junge (äroftfüift mit biefei Stelle auch ihn
gottje jlrbeitblaft übernimmt.

Z>ie Stelle ecneb (Shefb bei ^uptingenieuioenoaltung nmtbe aufgehoben unb bafüi
ein @)cneialinfpetteur bet ^Ingenieure gefchaffen, ju melchem Hmt b« Sioftfüift Seiet

Jütolafapitfch. bibhci (lh<f ixt (fleftütboeitoaltung, auberfehen muibe. Ser hibheiige (Shef

brr ^uptingenicutoenoaltung, ®eneialleutnanl SJetnanbei, touibe bem (Siohfüifien, bei nui
alb junger Offijiet ganj futje 3t<i ^<i ixn technifchen Xtuppen lEitnf) getan hat, alb @e=

fühlte*) jugeteilt.

2. SDMlitärbejtrftoerroaltungen.
Set Vlilitärbebtri ginnlanb nmtbe noch (Stmoibung beb üleneialgouoeineutb, Stneial’

abjutonten Sobiiloro, aufgehoben. 3Me loenigen Xtuppen unb 9Kilitäiiieis>aItungen ^imtlonbb
Raten )um Stilctüibojiit St. Stittbbuig.

3m Stilitärbejirt 39)ilna ift nach (Ernennung beb CleneralgouDemeuib ^tflen Smiato:
polMRiibti tum ^iniftei beb 3nnem unb nach Slbgang beb (%neialb Oiippenbeig nach

Cftafien bie feit 1902 geRennte hbehfte 3ifil‘ unb Sltlitäigenialt ntiebei in bet S^on beb

neuen @eneiaIgouoemeuib, (Heneralleutnant St«efe, oeiemigt moeben. (St loat bibhet 8e<

hilft beb Olcncialgouoemeuib beb Xaulofub für 3ifil<RtStitgenheiten unb ift mehr Sei=

maltungbbeamtet alb Xiuppenführci.

Xei 8thUfe beb (Stneralgouoeintuib oon ffia^chau unb eigentlich« (Shef bei Xruppen
bieftb Sejiitb, btt hochbegabte (dtntial bet Onfanterie Süfbietoslv ift (ui) nach feinet Sei-

abfehiebung geftoiben. Xn feine Stelle ift 8eneialleutnant SahtombK, bibhet Xbt. beb

18. Xtmeefotpb getreten, SKUitütbegiif Itieio erhielt btt enbgültig )um Ober:

befehlbhabct ernannte ßeneralleutnant Sfuthomlinom ben Oieneralleutnant Xatah (Ubi.

12. Xtmetfoipb) alb (9thilfen. Xab Obettommanbo im Stilitftrbejirt Cbeffa übernahm

für (General Saton Xaulbatb Otnttol btt Xaoallttie Xachanon, bibhet Abi. beb 20. Ximet;
foipb. Xti @enetalgouoemeutbeb Kaulafub, (Deneral bet Infanterie, Clenetalabjutant Solitpn,

trat von feinem Soften juiflci. Sein Sachfolgtt ift noch nicht ernannt. 3« SKobtau
mutben Wilitäi’ unb ^ifügetfält toiebtt getrennt. ®iohfütft Sfrtgiub Xleiranbromitfch blieb

Cbtifommanbiettnbtt btt Xtuppen.**) Xn Stelle beb ottftotbenen (Smeralleutnant 3n>anotp

nutbe bet ehemalige $iauptintenbant, @enetal bet Aaoallerie Xentjafthoto, btt fett 1902 oet-

abfehitbet niat, ClentialgouDemeur oon Xurleftan.

B. !Huf bem Stricg«fc4au)i(a^.

'Sämtlich 3KUitäv= unb ^ifll^e^Brbcn fielen jur Söerfügung beS C6er=

fommanbierenben ber gegen Jiopon aufgeftellten Snnb» unb ©eeftreitträfte.***)

?ln ihrer Spibe ftonb biS junt 26. Dltober 1904 bet Statthalter, abmiral

Üllejejenj, mit einem befonberen Selbftobe, ber noch jeneä fflüeftritt aufgelöft

roorben ift. SJachfolget 'Jllcyejero« im Dberlommonbo mürbe ©eneral Suroltotlin,

bib bahin fführer ber 1. SDianbfchurei^'^lrmee.

*) 3>ie Stelle tineb Sefdhiten (towbrioehtsch) ift felhfiSnbigti unb im Xange hbher
alb bie tineb (8tbilftn ipomC^htMhnik).

•*) 17. II. 06 ermotbet.
***) 3ut Setmeibung bitfeb langen Xitelb nmtbe für biefe SltDt unb ben bo|ugehltigen

Stab bet Xubbiud „@rohtb ^ttuptguattiet" in btt eetichtttfiattung gewählt.
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Sie itommanboOei^ältniife oeranjd^ulic^t folgenbe Sabelle;

öroBeS ^ou)jt»Duottiet: Qieneral bev 3»fv ^ropattin.

Sie 3u[ammen|etung beö biogen ^uptquartieig ift 6i8 je^t no(^ ni(^t

betuuit. äKon (onn aber anne^men, bag feine @(icberung ber ber €tfibe ber

Äanbf(^urei=?ttineen in etwofi erroeitertem Umfange entfpre(ben wirb.

bic (cpteren niutb« (in nout ßtat cingeiutirt, b(( gegenüber betii 1890 feft^

gef«!^ in einigen Limiten abmcidit. Sic nicbtigftc Verdnbecung befielt botin, bag bab
gefonie Sonüdttnwfen bem bibbec ftaci belafteten General bom Xienft entjogen unb unter

eineni befonbeten CM beb Sonitätenxfcnb oeceinigl mcrben ift. f^ür ben SSeterindri
bienß mibe one befbnbete Abteilung in biefec Sccnmitung gqcbaffen. 'Jiitbi fefigefegt ift

bic $«#( bcc etnbbmube.

Set ßtat beS DberlommanboS einer ruffifcgen Sßanbfc^urei«
^Ttnee beträgt.

4>üiuitt<ibU
aejamlea 'liam*
folbatcn bed iB.

C. ff. btt

bet iHurfcben anb
‘Sittbt;*f(eACT be*

ftimint bttiBimce»
fftbttt Tiocb

treuem ttt*

mefftn.

9> fln $t«rb«n
Reü* u.

U^agenpfftbe
aufoenammtn;
m, 3a(jl bet
vabt|eu)]t 2».

. . . .

< ^iOetieinfpebeur .

• ^ngenieurinfpetteur

.

• Sanildtdibef . .

> $aup4ablin(ift(c . .

s ©auplionttontur

3m ganjen

Sugecbem
1. uniet bem ber
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SelbetappemSern). . .

« »ege < . . .

• «^oft u. lelegr.Scr».
Ser», b. SlrmeetronSporte
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tdtgebef
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< Seterindr
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X)ic Unterabteilungen ber 3^ennaltung beS @ta|)pengebiet8 bed 9Ranb|cburei:

^eereS entfpreeben in »erringertem Umfange benen be8 Selbftabed einet Ärmee.

^inju tritt bie militärifc^e SJertnaltung bet d)ineri|(^en Dftba^n mit i^ren SBa^n-

fc^u^truppen.

Tag (Etappengebiet reicht na(^ SSeften big an ben ®aifoIfee, natb Dften

big an bag (^eneralgounemement Smur. Tiefeg inirb jum Etappengebiet für

ben gall eineg ruffifc^en SBormarfc^eg nn(^ 9forbtorea.

9ln ^ä^eren 'ilerbänben mürben ferner aufgefteQt bag 3. ®ibirifc^e 'Urmecforpg

aug Cftfibirifd)en ©(^ü^en=Titiifionen, bag 4. ®ibirif(^e 9lrmeeforpg aug fibirif(^en,

bag 5. unb 6. @ibirif(^e ÜIrmeeiorpg aug euri'päifc^en dieferoetruppen. Tie

Sibirif(f)en ärmeelarpg 1 big 3 finb in i^rer Borgefe^enen ^ufontmenfepung nie

jufammengetreten. Sie traben im Saufe beg f^elbj^ugeg fdiiieglitb bie ^erbänbe

in fic^ aufgenommen, bie längere gemeinfame Sßermenbung unter bem betreffenben

Eenerallommanbo jufammengefübrt ^atte.

Siilitirkcjirl ®ibiriet.

9hir bie fibirift^e Sbabn unb bag unmittelbar an bie Traffe grenjenbe @e=

lönbe befinben fi(^ im firieggjuftanbc. Ter Trangport eineg Teilg ber Ifranfen,

IBermunbeten unb Si'riegggcfangenen nac^ Sibirien, ber Turc^gang beg ganjen

93erfe^Tg na(^ unb Born ^eggfc^upla^ fomie bie Ergänj^ung ber faft ganj

bafelbft befinblie^en Truppen beg 2Hilitärbejir!g bebingten bie Evmeiterung be=

fte^enber ober (Errichtung neuer WilitätBermaltungen.

V. Kthrntifnuig.

flnäbtirnng im 3a|re 1904.

3ut 9Iughebung gelangten 447 302 iRetruten gegenüber 320 832 im 3ahre
1903. Eg mürben mithin mehr eingeftellt 126 470 9Rann. feierBon finb etma

60 000 big 70 000 erforberlicf), um bie Sücfen ju füllen, bie burch 9lbgaben ber

europäifchen Truppen für oftfibirifche 91euformationen im Saufe beg Tienftjahreg

1904 entftanben mären. Tie Berbleibenben 50 000 big 60 000 9Rann reichen

hei meitem nicht aug, um ben Ergänjunggbebarf bet gelbamiee auf bie Tauer
ju berfen. Seht bolb metben baljer miebet SReferBiften ju Erfah^mecfen ein»

berufen unb bie Saften beg Jlriegeg unnütigermeife auf bie älteren Jahrgänge
gemälzt merben müffen, mährenb in ben 4 big 5 jüngften Jahrgängen beg

SBehrpflichtgefe^eg .fäunberttnufenbe Bon jungen gefunben SWännem, bie im gtieben

nicht jum aftioen Tienft hfno'BfJBgen merben fonnten, für bie obigen

Berfügbor finb.

VI. Krmgotirrnng.

Tie im Borigen Jahre erlaffcnc unb in ®nnb XXX auf Seite 219, 220
befptochene SSetorbnung über bie SRemontierung ber Slrtillerie mürbe burch ©e=
ftimmungen über bie 91ugbilbuug ber jungen IRemonten ergänjt. ©ig jur

©Übung befonbetet .Sabreg mirb fee ben einzelnen Truppen überlaffen, unterfteht

aber nicht ben ©atteriechefg, fonbem ift Sad)e eineg ÜRemontefommanbog, bag

unmittelbar bem ©ommanbeur beg ©erbanbeg unterftehl.

C^int 11. ftünbige Jlemontetammiffton ncuiBe mit bem 3i( in Slarfchou cinaerichtet

unb big jum Jobre 1906 ein feftrt 9iemonte:Tuicbfcbnittgpctig non 724 Start feftgefe$t.

fHmet erf^ien ein neueg Reglement jur tBcurteilung oon SiobUmaibunggpfetben.

9ia<b ihm bfiifen bie $fetbe nicht ittnger a(g 5 Jahre unb ni<ht fleiner a(g 1,32 m fein.
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3Kit b« 3<nj>fung btt na<^ Oliaften beftimmttn ^fttbt 8*8*" bie fibirifdit ^fetbtfeue^c

niQ man bibbct günftigt Grfabnmgen gemailt ^aben.

®in ju Scginn bt« Äritgtä etlaffencä $fctbtau8fu^nictbot trifft rocnigei bie grofien

SoDblutjuditcr, für bie SuSnabmtn gcmadit meiben, aI3 bie tleincn bie befonberS

ft^isti geft^ibigt motben finb. •

Vn. (DfjRjitrs- nnb Untrroffi^irreangrlrgrDbritrn.

](. Zloancement.

ICie umfangtti^en 9teubilbungen für Cftafien, bie Slobilmat^ung unb bie bofien
SefecbHaerlufte bemiiitttn tinft^neibtnbe Strinbetungen nii^t nur in ben ^Bdiften unb
fiteren JtommanbofteQen, fonbem bei allen fSaffengattungen unb Xruppenteilen.

€iebt man non ben bereite enni^nten ^etfonaloeranberungen ab, fo rouiben neu
befegt 20 ürmeetomd (baoon 4 neugebilbete, 3. bib 6. @ibitif(ge( XrmeetorpS), 36 ^nfanteries

unb 11 ltasaUetie-Z)iDirtonen.

8Im ®nbe bed 9eri(gt4ja^rt4 betrug bad 2ebcn4alttc im Xungfdbnitt

bei ben Kott)4Iommanbturen (jO,6 gegen 60.2 im Sotjagte,
> : 3nf°tterie>!Cipifton4fommanbeutcn . 66.6 > 67 > ‘

* * Honallerie: < . 65.7 * 66.1 * t

9tuä ben Ärieg4> unb ^unferfigulen mürben, foroeit bi« fegt betannt gemotben,
2214 3il8l<'’et (1903: 1462) entlaffen unb infolge be« but(g ben Krieg gefteigerten C^5itr«>

btbarfe« frögtr al« fonft ju Dffijiertn befbrbett.

2. HiilitärUtfranftatten.

a. Wilitirafabemieii.

3ut @entta[^ab«a{abtmie melbeten 224 (1903: 322) Cffijierc, oon benen 139
(139) aufgtnommtn mürben. Xtn Stgänjungghirfu« bitftt ®ilbung«anftalt beenbeten 75;
oon i^nen mürben 69 bem (Beneralftabe jugeteilt.

3n bie 9ii(gae63li1iaerie>2Uabemit mürben oon 107 (1903 : 64) Semerbem 30 (44),
in bie lRi(oIau«=3n8ot<ot^=2lfabemie non 166 (1903: 116) Semtrbem 38 (38) aufgtnommtn.

3ut 9!i(itar:iuriftif<bm SHBronbcr>3lfobemie melbeten fi<^ 46 Dffijiete. 29 (1903: ^)
fanben Xufnagme. Jüt bie SRUitdrsmebijinifige S(tabemie maten 600 (1900 : 6()0) Ücmerber
angemelbtl J)ie 3ol)l bet gltuaufgtnommentn ift no<^ nitgt befannt gemotben. 3um
3ntenbannit>£egt(utfu« mürben non 77 (1903: 139) Off4iertn 68 (46) einbtrufen.

b. ftritg«= unb 3anlerf4u(tn, Aabettenlnrg«.

^üt bie Sunl^Hi^ultn mürbe ein neuer, bebeutenb ermeitener Segtplan eingefUgrt. flaig

igm foOtn bie Sunt«: anndgernb ben aOgemein^miffenfcgaftlicfien ®i(bung«giab ber rufftf^en
(3gmnaftalf(gfiler erreiigen, unb bie Suäbilbung in ben militar^miffenfigaftliigen eine

ergtbli^e (gnneitetung unb Sertiefung cifagten. Sefonbertr Jöert mitb ouf eingegenbe
Kenntni« btt aagememtn (Cienftoorftgrifttn unb eint gtünbliige pra(tif(gt 3lu«bilbung gelegt.

Sugerbem ift ber Unterritgt in fremben Spratgen falultatio.

Sieben Seftrebungen, ben Offijiet«etfag in allgemein, unb miiuatsmiffenfcgaftlitger

Stjiegung )u nerooDtommnen, mirb neuerbing« auf Anregung be« gemorragenb für fe^
9mt befAgigten unb tätigen @eneralinfpr{teur« be« Gtjiegung«^ unb ®ilbung«mefen« , be«
@mgfA^ten Konftantin, ein befonbtrt« üugtnmetf auf bie SKoroI ber jungen Of^jier«>
afpiranten geratet Sin ®tfegl oom gtbruat be« 3Agc(8 meift barauf gin, bag bei tUnftige

Cfftjier au^ in fittliiger Sejiegung mitrbig fein müffe, in ba« Offijierforp« aufgenommen
(u merben.

Xie Ummanblung bet SRilitAr-SorbettitungAfcgule in Xaftgtent in ein flobettenforp«

tarn in bieftm Surigfügtung, mAgnnb bie €<gule in 3BoI«{ notg al« ®ot>
bereitung«anftalt beftegen blieb. 2>ie 3AgI bet Kabettentorp« ift ouf 28 gemaigfen, bie

Summe bet Kron«>Jtabetten auf runb 103()0.

3)et Xnbrang ju ben .itabettem unb ^unlerfiguten mar aueg im ®eri(gt«iagrt roiebet

ein gegen bo« ®orjagt gefteigerter. 3»on beobfiegtigt be«galb, für boS 3agt 1906 bie 3agl
ber (fernen an ben Kobettentorp« ,(u oerringem.

übet bie ZAtigteit bet im Sagte 1008 erriegteten 31bel«(abettenf(gultn ifi notg nitgt«

betannt gemotben.
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188 SRUtUcifi^c ,1a^R<bttu^K fttr 1904.

3. Unteroffiziere.

^Ibmebd unb AUece UntttoffMim finb mtgcn ZopftrfcU oocm 3<inb<. fetfonbert in

$ort tlrt^ui, ju Cffi)ieT>€teavmr(lcn |fauciobspra|)oi{i$tf(^t(i) befbtbctt notben.

VIII. Jlobiloiai^nB;.

aKobiltnoi^ung gegen ^apan ift eine partielle. 9)ian toirb ba^er 6e^

jonberS Dorfid)tig mit Derallgemeinemben ocblüffen fein müffen. Dticbt alle ber

jept bcübac^teten (£r|d)einungen roetben ficb bei einer gleic^jeitigen SKobilmat^ung

beS ganzen Jpeere^ nieberbolen. Dlidit maggebenb für eine Beurteilung ber

lepteren fmb befonberd bie Eingaben über bie 3^l> bie bie Gruppen jum dx-

langen ber SDiarfcbbereitftf)aft gebraucht fjobc”- "I^ie ruffifebe .ipeereSbemwltung

patte eg in ber ^lanb, ipren mobiljumacpenben Berbönben lange äKobilmafpungP^

friften jujubilligen, bn bie Üciftunggfäpigfeit ber einsigen öerfügbaren Bapn nur

ben gonj allmäplitpen 9lbtran^art geftattete.

Xie über ben öang ber URobilmatpung Borliegenben 9{a(pri(^ten finb nur

bürftig. «Sie laffen aber erfenneii, bap bie Überführung in ben Sl'riegPftanb im

allgemeinen planmäßig unb opne luefentliipe Störungen uerlaufen ift. hieran

änbent autp bie japlreicpen Tefertionen auP bem Qirenjgebiet unb gelegentlitpc

Unrupen an ben Sammelpunlten ber Be^irlPfommanboP luenig. Einmal bei ber

'i'ruppe eingetroffen unb bem Perpepenben (Sinflufe getoiffenlofer Agitatoren ent»

^ogen, haben bie SteferPiften fiep ftpnell eingelebt unb an bie militärifepe

unb Crbnung geroöpnt. ffiefentli^ bempigenb pat bie Schließung ber ftaatlicpen

SepnapPbuben unb boP Berbot beP BranntipeinPertaufP an Solbaten ipäprenb

ber Sauer ber Blobilmatpung unb beP SranPporteP geroirlt.

3m einjelnen ift ju bemerfen:

f. 2nannfd;aft»erdäniund.

«. £ie »fIftbirifipeB «ab kie fibirifipeB Ztappea.

Sie altipen oftfibirifepen Sruppen beburften, um ben .SlriegPftanb ju er-

reichen, nur weniger SieferPiften , bie fie ben ©ebieten ber Stattpalterfcpaft ent»

nepmen fonnten. Sie Bermepmng ber oftfibirifdien Sruppen erfolgte, wie wir

oben gefepen paben, auP europfiiftpen Abgaben.

Sie in griebenPftärfe im Sommer 1903 noep Cftafien oerlegten europäifepen

Brigaben ('/a 31. unb ’/j 3ö. 5i'f- ®>P.) paben ipre Srgänjungen erft naep

üriegPauPbruep auP bem europäif^en 9tuf;lanb crpalten.

Sie fibirijepen Sruppen einfcpl. ber öftlicp beP BaitalfeeP biPlojierten

1. Sibirifepen 3nf. Sio. ergöitjten fiep auP bem Btilitärbejirf Sibirien unb fünf

Steifen ber öftlicpften europäifepen ©ouoemementp. Sie große Scpwierigleit

iprer fCKobilmacpung beftonb in ben mangelhaften Berbinbungen; lagen boep

einjelne Sruppenteile biP ju 600 km oon ber Bopn entfenit. Sa bie SKobil»

maepung in Sibirien eine allgemeine war, tann man bie 3**1«"-

seinen Srupenteile snm ©rreiepen ber a)iarfd)bereitfcpaft gebraucht paben, alP

„normale" anfepen. Sie 3f>tci' beliefen fiep nom 16. gebruar (n. St.) an ge»

rechnet bei

ben fibirifcpen Safafen»9igtern 2. unb 3. AufgebotP auf 7 biP 21 Sage
» 3nf. IHgtem ber 2., 3. Sibir. gnf. Sio. . . » 19 »41 »

= Sibirifepen Artillerie=Abteilungen = 18 » 61 »

Sie Auffüllung ber aftatifepen Srfapformationen mag anfangP gleicpfallP

auP Sibirien erfolgt fein. Seit ^erbft 1904 erpalten fie europäiftpe Sieferoiften.
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b. Sic orciiiiii^em Sniit))».

Ser 0c(amtergänjung86ebarf bet not^ Dfiofien entjonblen Sn4>pen uitb ber

neu aufgefteUten 93e|o^ung8truppen belief fiel) nuf etnia 360 000 9Wann. .^iierju

tritt bie ©rgänjung für ben Slbgnng ber Selbatmee unb bie SluffüHung bet

Urfo^formntionen, foweit fie nit^t burt^ SJctruteii erfolgte, ©eit IBeginn beä

Äriegeö loirb biefe Quote luo^I annfi^emb 250 000 fDinnn betrogen, fo bo6 ber

ruffifc^e SBeurloubtenftonb bi« je^t etwa 600 000 aJinnn ju ben SBaffen ftellen

mugte, bo8 finb 25 feine« SBeftonbe« an Donau«gebilbeten Senten.

Sie Stilitütoeniialtung bot anfang« ba« unsertennbact Seftreben gebabt, bunb bie

pactieDen SRobilmaibungen ni(bt bie Socatbeilen fflt eine gleiibjeitige wobtlmaibung be«

Sefomtbeere« ju fUcen. Sie bot bnbtc bie naib Oftafien gefanbten ge{(bIoffencn SetDdnbe
rein territorial ergSnjt unb biefen {iejirten au<b no^ bie @efteUung ber criocbcrtitbcn £rfab>
quote auferlegt. 3Ron ro&ljte boburtb bie ganje Saft be« Kriege« auf nenige Souoemements.

Sie fid> bierau« ergebenben gärten haben bie ruffiftbe £>eere«Decn)aItung oeraniabt,

bei ben beiben leften SRobilmacbungen oon biefem Serfabrtn abjuneitben. Sie geftbloffen

abgebenben Sruppen mürben jimar 'meiter au« ibtem (friebenSuntertunftobejirt erg&njt, bie

@eftellung ber Srfabtranbporte mürbe jebotb auf gröbere 8ejir(e be« Sleitbe« perteilt unb
ouib bie biäber gefronte meftlitbe ^irtnjbeoblferung berangejogen.

Sie 7 partiellen 3Ro6ilntac^ungen bienten folgenben 3>ne(fen:

5Rr.

Saturn b« ilaifer:

lieben Serfügung

(europ. StiO

Grgänjung unb SluffleUung oon

nach Oftafien befiimmten Zeilen

SluffteDung oon Sefaf)ung4>

truppen

1. 3. 3Rai 1904 10., 17. 31. St., @pc3ialtruppen.

2. 9. 3uni 1904 5., 6. ®ib. 91. 61. 3. S.,
©pqinitruppen, Grfabtruppen,

51., 56., 68., 73., 78 3 - S- :

51., 58., 61., 67., 68., 71. biä

76. 9t. ».

3. 29. 3uni 1904 1. 91. St.

4. 18. Slug. 1904 ©pejialtruppen, Srfabtruppen.

5. 6. eept 1904 8. 9t. St., ©pejioUruppen, Gtfab>
truppen.

52., 69. 3 - Ö2., 53. 91. ».

6. 16. D«. 1904 1., 2., 6. 6eb. »tig., 16. 91. St.,

10. Ä. S.©pej.=u.Grfnbtruppen,
48.. 62., 79. 3 - I-, 56., 56.,

69., 60. 91. S.
7. 15. Sej. 1904 3., 4. ©<b- Srig., 4 . 91. fl.,

©pejial- unb Grfabtrvppen.

60., 77. 3. S.

9lu6erbem reurben bie ©ebiete fämtli^cr europdift^er unb faufafifc^er

^afalenlfeere — ba« Slftra(^ont|ccr au«genommen — »on ber SRobilmac^ung

betroffen.

3nt Slnfong ttmrbe ber SWefemiftenbeftanb bet betroffenen Streife bi« jum

lebten TOonn ou«genuft; bie ^ribtnippen erlfielten SReferbiften bi« jum älteften

^a^rgang (38. 2eben«ja^r) überroiefen.

(Sin foiferlidfet I8efef)t orbnetc im September anlflglic^ ber 9Robilmacf|ung

be« 8. Slrmeelorp« an, ba| bie brei älteften 3a^rgdnge be« S8eurlaubten=

ftanbe« (1887 bi« 1889, 36. bi« 38. 2ebcn«jal^r) fomie bie Grnä^rcr jal)lrei(^er

(familien bei ettoaigem Übetfd)u6 an SHeferüiften jurüdjuftellcn feien. Siefem

©efel)l tonnte bei ber nad) bem alten Söerfa^ren Dorgenommenen äRobilmadfung

be« 8. Slrmeetorp« uit^t entfprot^en metben. Set 3“^ griff ba^et perfönlicf)

ein unb orbnete in Dbeffo ben ^u«taufd) jii alter Dieferciften ufiu. bet gelb»

truppen gegen jüngere 2eute ber I8cfapung«truppen an.

Sei ben beiben lepten Wobilmatbungen ftnb bie Sabtgilnge 1887 bi^ 1889 smar ein<

gejogen, aber ftd« mieber entlaffen morben. G« ift bie« ein Semei« bafür, bab bie Se<
fertionen nitbt ben oon bet mtbtcuffifcbtn ^treffe mitgeteilten Umfang gehabt haben fbnnen.

9)an muft autb berüdfnbtigen, baf; ^ unter ben unerlaubt Hubmanbemben nicht nur Se=
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190 SDtilUitnfi^t filt 1901.

{(itcurt aul btn non bcr 9to6Uma4un(( betroffenen Greifen befinben, fonbem outb @<baien

„(luser Seute", bie an bie 3ul>"<ft benten unb f«^ bcijettcn in Sic^ei^eU bringen nonten.

Sine befonbere Verfügung geftattete ju Beginn beb Kricgeb bie Snna^me oon Itriegb^

fremiltigen. Sie burften jniifdien 20 bis 40 3<4te {äbien, mußten aber entroeber altio ge=

bient ober bie Steii^bntebr&bungen mitgema(4l ^aben. 2)ic ffreiniiaigen foUten in Xommatibob
JU 300 SKann an ben Stabsquartieren ber europdifd^en SRUitOrbejirte gefommelt unb bann
tundt^ft ben Srfabtruppen ber Statti^alterfcbaft jugefülirt nerben. !Die 9{a4ri4ten über ben
Abgang foltfiet flommanboS fmb fo fpdrlufi, ba§ man annefimen tonn, ba§ bie Abneigung
aUer BeoöIterungSIlaffen gegen ben Itrieg ber Atelbung oon jtehoiUigen ni(^t fbrbetlii^ mar.

2. ©ffijlerserfatf.

3ur &rgän}uiig lourben ^erange^ogen bie aftiben £ffijtere nit^tmubUer

europäif(f)er unb fautafifc^er Üruppen, reoftibierte berabl't^iebete Cffijtere fotoie

bie Dffijierc unb CffijierfteQberlrcter ber 9ie|crbe.

Xie oftfibirifc^eu Iruppen erhielten mit i^ten Sßcrftärfungen auSft^lieyit^

aftibe Offiziere, bie fibirifc^en neben altiben unb 'Jieferbeoffi^ieren biete in=

aftibe Dfpjiere, bie bei ber SSieberanflellung mit i^rer urfprünglid^n SMenft»

ftelle ouc^ ben alten Dienftgrab anne^mcn mußten. So mürbe j. ®. ein nl8

Cberftleutnant berabjcßiebeter Mapitän mieber alä Rapitän realtibiert ufro.

Tie europäifcßen Siegimenter erhielten bie ißnen pionmäßig juftebenben

Sfei'cmeoffijiere unb CffijierfteUnertreter unb außerbem altibe Cffijiere ni<btmobiler

SRegimenter.

®ie immer mieber erforbcrlitß merbenbe (frgänjung ber bureß @efe<bt8=

berluffe arg gelicßteten Dffijierforp? erfolgte in erfter 2inie ou8 bem aftiben

DffijierlorpS be« nicßtmobilen tpeere«. ©ine gonj oberflötblitbe Stbäßung, bie

ober cf)er al8 SDtinimum benn q 18 aRofimum anjufeßen ift, bejißert bie 0cfamt=

abgaben ber nitßtmobilen leite nad) Dftofien auf 21 btp. bei bem 3nfauteric=, 14 b^.

bei bem Rabatlerie=, 13 b^. bei bem atrtilleric= unb 29 b^. bei bem 3ngcnieur=

DffiäiertorpS.

Um ben 5)cbarf on 3Rilitärbeamten ju beden, geftattete mon ben 3ret-

miHigcn ber 1. Söilbungälategoric, ißr attibeS Tienftfaßr bei nießt mobilen S5er=

maltungen abjubienen.

3n feßr erßeblicßem Umfange mürben bie airjte be8 öeurlaubtenftanbeS

einberufen.

o. pferbeerfatf.

®ie StuSßebung ber a)tobilmad)ung8pferbe erfolgte in Sibirien unb Guropa
naeß ben befteßenben 33orf(ßriften. ^ie räumlitß feßr befeßräntten GrgänjungS»

bejirle lieferten in Guropa nitßt immer ba8 gemünfißte 3RatcriaI.

3n Cftafien erfolgt aud) jeßt iiod) ber 'jßferbcerfnß bunß freißänbigcn ?ln»

lauf. iBorlöußg bedt ber iftferbdieftanb ber 3Ranbf(ßurei, moßl ergänzt au8 ber

pferbereießen ÜRongolei, einen großen Jeil be8 Grfoßbebarfe8 ber Selbormec.

£o8 Heine unanfeßniieße ^ferb ber SRanbfcßurei foQ fi^ al8 ganj brautßbar er«

meifen. üDlangel ßerrfeßt an Sieitpferben für bie SlrmeesRoballerie unb 3u9'

pferben für bie Slrtillerie. len 'jtrmee«S!ragoner=9legimentern merben boßer

ißre Grfaß«G8labron8 mit i^ferben imcßgefanbt.

2)ie (Eifenbatinen.

Xic Sciftungen ber fibirifeßen SJaßn merben in bem Slbfeßnitt, ber bie

RtiegSereigniffe beßanbelt, Grmäßnung ßnben.

3m europäifeßen IRußlanb mürben infolge ber burtß ben Rrieg gebotenen

Sparfamfeit bie begonnenen Streden langfamer, al8 Peranftßlagt, meitergebaut,
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auc^ toenn fie für bie 3ü>ccfe bei euiP^äifc^en 3){o6iImac^ung unb bed 9uf:
marfc^e« on ber SBeftgrenje Oon ®ebeutung fiiib.

'dagegen routbe ber 3}au ber 33a^n Creiiburg—2nfc^tent berart geförbert,

büß fie — früher q18 in 91uSfit^t genommen — DoHenbet mürbe. ‘j!ie neue

%at)n nerftärlt bie ruffifi^e SKac^tftellung in ÜRittelafien ganj er^eblidf.

'ji^nlic^eS roirb bie in Eingriff genommene ®a^n Slftrad)an—.Mragnt) Sut
(lepterer Crt an ber Strede Sorotom—?Uefonbrom ®ai) bobun^ bemirfen, bog

fie SKittelruglanb in birelte llcrbinbung mit bem Äa|pifcf(en Söleer bringt.

IX. Jlnebtlbnng nn) Krglrnrnts.

®rögere ^Gruppenübungen fjoben mit Siüdfic^t auf bie burd) ben ^eg
gebotene Sparfomfeit nur in äugerft geringem Umfange ftattgefunben. (Sinjel»

beiten btcniber finb bi^ger nic^t befannt gerooibcn.

Tie neue „Selbbienftorbnung mit ®efecbt80or[d)rift für 9lb»

teilungen aller Söaffen" mürbe nach jmeijäbriger löeorbeitung an StcHe beä

Tragomiromfcgen Gntmurfä Don 1901 enbgültig eingefügrt.

Tie ^bänberung beä 3nfanterie=(£ferjier>9Jeglementä, bcffen Turd)=

fid)t jur SBefeitigung Dorganbener Unftimmiglciten bereits im 3abte 1903 an»

georbnet mürbe, ift biS jur '.öecnbigung beä firiegeä Derfcgoben.

Tie S(biegDorjd)rift ber Snfanterie mürbe burcb eine .Hommiffion neu

bearbeitet unb unterliegt nunmefir bem prattifcben ^lerfucge bei ber Truppe.

Tie gelbartUlerie gat neue, olä ßntmürfe bciouägegebene S?or|d)riften

für baä 0ef(büp= unb iöatterieererjieren erbalten. Sie foUen fpöter auf @rnnb
ber Grfabrungcn beä ffriegeä unb ber beabficbtigten 92euorganifation ber 3db=
artillerie umgearbeitet merbcn.

Tie ©ebirgäortillerie b“l anftatt ber Dcralteten SJorfcbrift Don 1887
ebenfalls ein neueä (£jerjier-9ieglemcnt crbalten, baä aber nod) nicht bie !öes

maffnung mit Scbneltfeuergefcbüpen berüdficgtigt.

X. nni )rr Jlrmrr.

Tie 9lrmee ift ohne löegeifterung in ben .Ifrieg gegen gejDgen, bnt

aber bann auf bem Sl'riegSfibauplag, maS perfönlicbeä Illerbalten Don Offijierforpä

unb üßannf^aft im ©efecgt anbetrifft, braD ihre ißflicbt getan. Sßerfagt bat nur

ein Teil einer SKeferDesTiDifion (54.) in ber Scbladbt bei Üioojang. Tie foft

unmittelbar Don ber ®abn inä ©efecbt geführten SieferDiften b<<^itcn bem plög=

lieben iapaniftben geuer nid)t ftanb, fonbern finb in panilartiger Sluflöfung ju<

rüdgemiiben. Tiefer Dereinjelten Srfebeinung ftebt bie rubmreicbe IBerteibigung

ißort Srtburä gegenüber, bie trog aller SSerfleinerungäDerfudbe fclbft Don ruffifd)cr

Seite, gleich t>er Don Sfemnftopol, atlejeit ju ben fchönften 33lätteni ruffijeher

Äriegägefchi^te jäbten mirb.

?lucb bei ben grogen inneren Unruhen befonberä in St. ißeteräburg unb

in $olen bat bie 9lrmee treu jum oberften JJriegäberm geftanben. Ter nod)

nicht aufgetlärte IBorfall am Tage ber äBaffermeibc G/19. Januar, an bem auä

ber Salutbatterie ein fcharfer Segug auf ben laiferlichen IßaDillon gerichtet mürbe,

lägt ober einen bunllen gledcn auf bem (fbrenfdbilb einer Qlitetruppe jurüd.

Einigen IBeftrafungcn megen grober SuborbinationäDergeben unb megen

Hinneigung ju reDoIutionären Umtrieben geben jablreiche gälle gegenüber, bie

jeigen, bag bie SOiannfehaft ben SBerfübrungäfünften ber Umfturjpartei ju miber*

geben mcig.
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3m TOüitärftrafgeric^tSwefen itmrbc bie Scrfc^ung in bie ©trof=

floffc als ielbflänbißc Strafe oufge^oben. Sic fpQ lünftig nur nod), wie bei

unS, als 3ufatflrnfe ju öJefängniS^ unb Serfer^oft fowie au(^ bei ©nfiellung

in bie Xifji|)linar='J9ataUlDne ^ur 9(nwenbung fommen.

Xie 3üd|tigung burd) iWutenftreid)e, früher eine unmittelbare golgc ber 3}cr=

fe^ung in genannte Sllaffe, fall Bon je^t ab nit^t nic^r jur 9lnwenbung (ommen,

auger bei erneuten ilcrge^en Don Solbaten, bie ftd) in Serfer^aft bepnben.

@ebentf(iet fUc Sfewoftopol.

Z)ie Xbbaltung bcc düjätingtn @tbcnifcin b<r üelagtrung oon Sfenaftopot im
^etbft 1904 muibe burdi ben Krieg nxitntlicb eingtfebtanft. Cin (9nabtn<rlab beb 3<>rcn

pecti^ allen XcUnebmem an bet bentwütbigen tlelagmng jSbrlitbe ^nftonSjufibüge.
Slu^etbem mürben einmalige SeibUfen auS ,^onbe ber CrbenStommiffion in Süisfi^t ge-

fteUt. 3u einer Steibe oon XUerSafplen mürben ben alten Kriegern ^reipläbe emgetHumt.

f^Ur ihre bireften 9tacb(ommen, bis jum (Snfel berab, mürben StjiebungSoeegfinftigungen

geraffen.

XI. BanitäUmrfrn, jBtklrUinitg, iXueri^«;, ttrqifltgnitg.

tie im Borigen cingeleitetc 9Jeuorbnung beS SanitätSwefenS ift

no(^ nid)t jum 91b)cl)luB gefommen unb bürfte infolge beS SlriegeS biS auf

Weiteres jurürfgeftcUt fein.

?luf bem JtTiegSfc^auglobe maetjt fid) ein ftorfeS .^erBortreten beS „fRoten

•fireujeS“ felbft in Borberfter Sinie bemerfbar. 3>'’*>ffn^’8 ifl «uf ben in ber

^reffc wiebcr^olt beflagten SRangcl an militfirifdjem SonitütSperfonal jurüd^

i^ufübren. ®cmerfenSwert bleibt eS, bafe fic^ bis jum Dttober b. js. trob ber

llngnnft ber fanitören 3}er^ältniffe ber ffronfcnflanb in mäßigen ©renjen ge=

galten ßat unb baS 91uftreten Don (Spibemien in ber nifftfdjen gelbarmee Ber»

binbert werben tonnte. Ter umfangrcid)en Einlage Don bafteriologi)d)cn Stationen

unb TcSinfeftionSabteilungen burd) baS „9iole fireuj" ift biefer ßrfolg neben

ber großen törperlicben ffiibcrftanbSfäßigfeit ber ruffifißcn Solboten wo^l in erfter

£inie ju bauten.

Tic Crfaßningen beS gelbjugeS ßaben ber ruffifd)cn ?lrmee, foweit fie fid)

ouf bem ilriegSfd)au))labe beßnbet, jur ©nfüßrung einer jwedmäßigen Selbuniform

Derbolfen. Tie TruBpen crbielten eine fileibung, bie fitß ber garbe beS @e»

InnbeS onpaßt, unb bie Cffijicre eine Uniform, bie )1d) Bon ber ber fötannfebaften

nur wenig abbebt.

Tie großen Tempcroturunterfd)icbe ber 3nbreSjeiten jwangen jur (Sinfübnmg

Don getrennter SBintcr» unb Sommeruniform.
Rotten bie oftfibirifcben Xngjpen bereite einen JBinterfelbjug (ffebniar/äR&r] 19041,

menn auch unter mefentli<b gfinftigeren Unterfunftebebingungen, bmter fnb, fo mären bie

europfiiitben .KorpS 1, 10, 17 unb 5., ß. r<biri|d)c SlrmeccorpS in Sommerunifotm (leinenen

£iembcn) auf ben KriegSftbauplag getüiU. !£er jiemlitb unoermittelt im Ottober einfegenbe

(froft traf biefe Setbänbe baber in ungenügenber SeHcibung an. SerbitltniSmißig ftbnell

mürbe aber überall bie Setlcibung mit Slinterfatben (ilel)mil(en, $>albpel)en,

moDcnem Unterieugi burcl)gefül)rt-

Tte im Sotjabte begonnene Seftbaffung oon ^elbtüiben iß berart bcfcbleunigt morben,

baß alle nach Dftaßen entfanbten InippentcUe mit ihnen auSgerüftet merben tonnten. Sie
^elblütben baben ßd| miebtrum im Kriege nußerorbentliib bemAbrt. 92aib mebrfaibcn 9taib=

riibtcn mar cS felbft mäbrenb bet einzelnen Siblaibtcn mbgliib, ben Xruppen marme Koft

;u oerabreicben.

Turd) jeitige 91nloge Bon joßlreid)en TOagojinen im fRüden unb im

EperationSgebiete ber 91rmce unb burd) bie 2Röglid)teit, einen großen Teil beS

53ebarfS bem .SriegSft^aufjlaß felbft ju entnehmen, finb begrünbete filagen über

iingenügcnbe SBerpflcgung ber 'Xrmee biSßer nur feiten laut geworben.
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3retli(^ Wflt bei bet langfamen iüurt^fü^rung beS 9hifmorfc^e8 ötel 3cit

für Sereitflellung ber nottvenbigen SBorrütc »or^anben. 9Iuc^ ronren feit^er alle

Säewegungen rürfgängige, unb longe fßoufen in ben Dperotionen erlei^terten ben

Crfa^ beS 93erbrauc{)ten.

XII. fiuigtt.

3ür baS 3a^r 1905 finb angefe^t:

Staatgcinnabmen @taot^au«ga6en
Öeioäbnli<be . . . 1 977 046 618 Slubel ©erodbniiebc . . . 1 916 065 571 Subei
Su^eioibentliibe . . 2 760000 < Sugcn>ibenlli(bc . . 78568685 <

1979 796618 Subei 1994 634266 Subei
Su8 bem Satbcftanb

bet Seicb^tenlei . . 14838 638 -

1994 634 266 Subei.

^ieroon finb auSgeiDOifen:

für ba4 AriegSminifterium 367 064 867 3lubel
« > Stannemimftenum . . . . . . 116 637 060 <

iufatnmen 583 691 917 Subei.

äBeber bo6 ®efamtbubget not^ bie S8oranfcf)Iäge ber bciben 9Äinifterien ent=

fjQlten bie jur gü^rung be6 fitiegeä »iirgefe^enen 'DIittel. ®ie einjelnen ipoften

bc8 iBubgetä ber Sanbeätoerteibigung finb bn^er nic^t Don 3intereffe.

Über bie Sinegätoffen im 1904 enthält ber ißoranfc^log für 1906
eine lurje, babinlautenbe 91otij, bag bie 93oranf(^Iäge für 1904 um 621 Millionen

91ubel überfd^ritten roorben finb.

gür l’cr SonbeSDerteibigung luurben fomit im 3“^« 1904 quS«

gegeben:

firieggminifterium, 93oranfc^Iag für 1904 360 758 092 SRubel

SOIarineminifterium, = = » 112 469 722 *

3ufc^ug . 621 OOP OOP »

im ganjen 1 094 227 814 SHubeL

'Z)ie cr^D^ten 91u6gaben mürben jum Heineren !|:eile burd) Crfpamiffe bei

anberen fHeffortS, befonberS im (iifenba^nbau, jum größtwi burd) 9lns

leiden gebedt.

Se^tereS $erfaf)ren mirb aui^ 1905 angemaiibt merben müffen.

Xlli. £Utratur.

SBieberum fei auf bie ^olbjö^rlic^ erfc^einenben 3Dfö”i'''f'fl«IIuii0cn

SDIaforS j. $. D. ßorloroi^sSJlo^en „©nteilung unb ®i8lotation ber ruffifdjen

9ltmee" (Seipjig, ^ingeroiefen. Sie fleHen baß 3u9erläffigfte

bar, baS auf biefem ©ebiet Don einem SRit^truffen geboten merben tonn.

Tie tro^ bet Greigniffe in Dftafien ftetS bcac^tenSmerte 2age in SKittel»

ofien be^anbeit bet fe^r intereffante I. ®anb ber SWonograp^ien jur SBeltpolitif

Don Dr. ißaul Olo^rbat^ „®ie ruffifc^e 3Seltmad)t in 9KitteI= unb SJeftofien“

(ßeipjig, @eorg SBiganb, 1904).

(Sbgtfi^Ioffcn 28. II. 051

g. 9(ubert.

StiUlörift^e 3o^rc0bfri(^tf, 81. 9anb. (1904.) 13
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^a» ©Ecrtoßfcn Srfihicbena. 1904.

I. (ßltriiernng nnii Jtürkr ier Tlrmrr.

A. ^rieben.

1. ®Iicberunng.

K r m e e s

Zlpifionen

3nfantctic
fia-

baUetU JelbortiUcri« tlOlII*

acnUrric

tunb-
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äritUcric

OH-
>jeni<ut*
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un6
Sanität

c
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C/ «Ä
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H
'£

o
>o
(3

'«1

Ü

c

g
w

2^ %» n
'S
c ^
«3

tK>

s

jO s

V
s '5

S’ %
? 5t

c

’Si

£
rf.
C3
a-
g
o
e;

' c
' '£

1
^

‘S ' ö-

e- s
o o
V. a?

&0

C

S;
«5
A-

5

I. (^lelfingborg) . 5 10 40 3 25 1 3 3
_i_ 2 4

11. iSmlöpmg) . . 4 8 32 1 5 1 2 0 — —
i

- — — —
1

— — —
III. (etofbe) .... 4 8 32 1 f) 1 ,3 9 — — ; — 1 4 2 6 1 3

IV. iStodt)oliij) . . 5 10 40 1 5 1 3 9 — 1 2 — 2 8 2 5
V. (®torfI)otm) . . 4 8 32 1 5 1 2 —

1

— — i
— —

VI. (.^icrncjunb) . . 5 10 40 1 5 1 2 6 —
“l"

— “1 — 1 3

3Hlammcn 27 54 216 8 50 6 15 42 3 1 2 1 4 4 14 6 15

Streilfräftc auf 6ott- 1

1

taub 1 2 iOVr — — — 1 2 — “1 ^ — —
:

— — 1

3m gaiijcn 28 56 226t-., 8 ot.» 6 16 41
!

3 l| t> 1 4 5' 14 6 16

Sd geböten jur:

I. 9lnnt«‘$hti{i»ii: 3nf. 3Jgtr. 9lr. 7, 11, IC, 24, 25; Äoo. Sgtr. Kr. 5, 6, 7; ^clbatt.

Kgtr. Kt. 3; Itoinlorpä Kr. 4, C.

n. Sroer-Sivifisn: ^ßbc. Kr. 4, 5, 12, 21; Rap. Kgt. Kr. 4; J^Ibatt. Kgt. Kr. 6.

in. Srmee>$iaifi»it: 3"f- Kr. 6, 9, 15, 17; Äao. Kgt. Kt. 3; gtlbort. Kgt Kt. 2;

2aiibf«ftung8ott. Kgt Kr. 8*); 3ngnticurfotp4 Kt. 2, 4; Iraintorp« Kr. 2.

IT. KrMte>3)iPifi»ii: 3"f- Sgtr. Kr. 1, 2, 3, 10, 26; Kap. Kgt. Kr. 1 ;
Jrlbort. Kgt Kr. 1;

$ofition8art. Kgt. Kr. 9*); 3nflrn<cur{orp8 Kr. 1; gcU)ttIcgro)>b<n{otp8 Kr. 3**i;

Zrainforpg Kr. 1, 5.

T. Krmte>Sibi{ioa: o"f- ^ä^r. Kr. 3. 13, 18, 22; Kap. Kgt Kt. 2; St^bort Kgt Kr. 5.

VI. Krwce=!&tvifi«>: 3nf. Kgtr. Kr. 14, 19, 20, 23, 28; äop. Kgt Kr. 8; Selbart. Kgt
Kr. 4; trainlorpä Kr. 3:

unb 3U ben

Strcittriftc« auf ^otttanb
: 3nf. Kgt Kr. 27 ;

®rt. Äorpä 91r. ?•).

*) Kitt btn S<lbartiII«rtt:Keginientem fortlaufcnbe Kümmern.
••) ®lil ben 3<tgenieutlotp8 fotUaufenbe Kümmern.
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2. Stfirte.

u. Sollftärlf btt 3(rmtc bti bntd|gtfü4rtcT .^ttrorbnung.

Xruppcnqatf» ngen

ufn>.

.Vt 0 b t e 0 « t [ 1) n a i 4! f c r b c

U

Ul ;»?

r ^U =S

SSannfcbaflen
i
o ö

2 .

= a _ iS <^7 ’’

« X X n ^ Sf5
'ä £- S «7 g
IV $ e 'S s

;

c
«>

5

5
ir?

1

? w

SS9-

1

^ S

> 5
s: »

1

5

('Jciicrolc «. ('iciu-ralftab

1

Gl — 4 65 110
1 1— J40

UHH .3fbW 4.31;! 8 251 166 248 — ->48

Uonallciic 270, 158 1.58 >1102070 2 980, 62 3 62S 5.58C4X)0 6 558
gcloatliUtnc 341 28r 12!) 1167 1013 2 180 38

,
2 969 62 2784 2 846

SrtiQtricfoqjG ^ir. 7 1

Wottloiitw 21 13 6' 74 77 1.51 2 193 3 85 88
SanbtcitiinnsoitiUerie . . 55 6t) 17’ 162 154 316 6 454 1 — ‘ 7

4>onltonäntliUtnc .... 34 36 l.S 102 !>2 194 5 282 5 60 65
onacnitunDttifc 128 108 47 341 458 799 5:5 1 135 13 143 ir.6

irnin« uub Saniliifs-. !

ttin>pcn 90 108 48 282 168 4.50 <50 75(; 6 324 330
JnltnSanlur — — — — — 200 21M» — —

1

—

.^uiammcn . . 2203 1805 1 122 6Ö46 8375 15 321 596 21 437 1042 9396 10 438

3ur 3e't bei ßinjie^unaen bcr ffiJe^rpflic^tigen (1. 112 btä

137 Jage, 2. 3o^rc8ftaffe 30 bi8 35 Tage unb 3. 3a^re8tlnife bei ber Sn»
fonterie, ber 2anbfefhing8* unb ber ißüfitiDnaartilleric, bei ben gdbingenieur*,

5elbte(egrap^en=, Train» unb ©anitätStruppen 30 Tage) er^ö^t fi(^ bie grieben8»

ftörle um etwa fotgenbe

b. Stile 9abtt8flaffe btt Stbtpfüibtigea.

Snfonterie 18 000
SaoaHerie 1 000
3elbartiIIerie 2 600
2anbfeflung8artiIIerie 400
$o)ition8artiIIerie 400
3ngcnicurtnippcn 1 000
Train» unb 0anitfit8truppen 1 800
Sntenbantur . . 400

3m ganjen (runb) 25 600

e. 3x*(ilt nob btitte 3abte8f(a|Ten btt SStbtpfliditigtn.

gür bie an ben SSaffenübungen teiine^menben 2. unb 3. 3a^re8tlaffen ift

im Turc^ld^nitt ein Slu8lall Bon je 10 Dtp. ju berechnen.

B. 3m ilriefle.

1. ©licberung.

a. Uinitattuppea.

To8 gelb^eer wirb, je na^ bem firiegSpIan unb ber 9lnja^I ber firieg8=

{(^auplö^e, au8 entjpree^enben Armeen ober Heineren $eere8teilen beftet)en.

Tie ?lrmee be8 wicf)tigften ftrieg8l(fyiuplabe8 (be8 „$ouptlrieg8lc^aupIa^e8")
jä^It im allgemeinen mehrere ^rmee»TiDifionen unb eine MaBaQeric»TiDi1ion.

2t(8 $eere8teil einc8 „9iebenlrieg8{(^nupla^e8'' Wirb ben Umftänben nac^

13»
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bie 33ent)eiibuiig einer 9Irmee=Tiüifion ober einer felbilänbigen iSrigobe (au8=

nnf)m8>Deijc einer Slmtee) bca6fid)tigt.

©ine ?lrmee=®iöi|ion foU in ber Siegel auS 2 5nf. iörig. ju je 2 SHgtm.

ju 3 ®ot., 1 fioo. Sigt. jn 4 ©8f.. 1 geibarl. Sigt. ju 3 9lbt. ju je 3 jn^r.

®Qttrn. jn 4 ®ej(^,, 1 gdbingcnieur^Äomi)., 1 ®iO. ®rücfcntrQin, 1 Jelbtelegr.

?lbt., 1 Sanitnt8=Somii., 1 2Jiun. fiol. 9Ibt. unb ®roin8 befielen, ©ine OTun.

Hol. 9lbt. loirb ou8 2 Infanterie- unb 2 9(rtillerie=®iun. Hol. jnfnmmengefebt

;

bie JroinS jaulen 4 Selblajarette, 1 ®erpflegung8=H oinp., 3 ®erpflegung8-.viol.

unb 1 ijJferbe=Hol.

®ie Haoollerie»® ibifion roirb ioal|r|ci)einlic^ 2 Hob. ®rig. äu je 2 SIgtni.

JU 4 ©8f., 1 Slbt. JU 3 reit. ®Qltrn. ju 4 öefd)., 1 5eIbtelcgropben=^bt.,

1 Sanität8-$albjug, 1 leidjte unb 1 )tf)tnere 3Run. Hol. jä^len.

©ine felbftänbige ®rigabe beftcl)t in ber Siegel au8 einer mit anberen

Irupbengattungen berftörften unb mit Jrain8 berfeljenen 3nfanterie=®rigabe.

b. Ziepfttritbt>eft.

®ie ®epottrupl)en loerben bprnu8fi(f)tlii^ au8 1 ®at. für jebe8 3nf.

Sigt., 1 bis 2 ©8f. für jebcS Hnb. Sigt., 1 biS 2 ®attrn. für jebeS Slrt. Sigt.,

1 bis 2 Homp. für jebcS 3ngenicurforp8 unb für jebeS XroinforpS ber £inien=

tntppen beftel)en.

e. Steferbe’ anti OefapHBgStmppeii.

9118 ®cfabungStruppen in ben Jeftungen fommen, oufeer biefen ju«

gel)örenben Infanterie:, SlrtiQerie: unb ^ngenieurtruppenberbänben, aud) anbere

bem ®iobilmad)ung8ptane gemäß aufjuftellenbe Slbteilungen.

Über i^ormotion unb ©tärfe biefer Iruppen foroot)t Ibie ber bei Übergang

jur HriegSformation aufjuftellenben Sieferbe« unb ©tappentruppen mirb

nichts berüffentlicht.

2. Stärfe.

a. Habreperfanat.

®ie oben ermähnte SriebenSflärfe beS .HabreperfonalS erhi'ht f'<h Über=

gong jur .HriegSformotion um etroa folgenbe .3“h*fn;

Cffijiere ber Sieferbc 700
Unteroffijiere unb Sliannfehaften ber Sieferbc 1600

Scmeilung; ®it jufotge ben Sefümmungen bce ffiehmfO<t|l9efe^e4 oetäSItniSmagig

bebeultnbe iStäife bc4 1. Sufgcbolb gibt bei btc SKobilmad^ung no^ eine recht bebeutenbe

9(n)ahl, etroa 15 000, Hefetbiften ab, bie noUftänbige mititärifche Subbilbung erholten haben
unb jum großen Xeil auch <m Unterbefcht rerroenbbar finb.

b. iSehrpfliChtige.

1. Slufgebot; 8 jahreätlafjen, im ätlter von 21 bib 28 fahren, runb 175000 Slann
2. «ufgebot: 4 . = . = 29 . .32 > « 75000
Sonbfturm; 8 « ... 33 • 40 . . 150000

,Su{ammen runb 400000 Utami.

II. CDrgaatfation.

Sieue ®eftimmungen für bie Siefrutiernng ber geroorbenen ©tamm«
mnnnfehaften (ber fogenannten ®olontäre) mürben im Berichtsjahre erloffen.

Um als Bolontär angenommen ju merben, muh ber Slfpirant: 18 bis 24 3ohre
alt fein: eine .Hörpcrlönge Pon minbeftenS 163 cm, eine Bruftmeite nid)t meniger

als bie halbe Hörperlänge nnb ein Hörpergemiebt bon minbeftenS 55 kg (bei

ber HaboÜerie bon minbeftenS 65 unb hbthftenS 76 kg) befipen, lefen unb

jiemlich gut fchreiben unb rechnen tönnen, fomie mich ßtnOblS fan gutem Be»
.

nehmen borbringen. SBehrpflid)tige merben beborjugt. Ter Betreffenbe mirb
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für eine ^tit öon 2 biS 4 oiigeworben unb beginnt feinen Xienft mit

Anfang Dtnoember beä erften So^veS. 9tefapitulation, jebeSmal für 1 big 2 jin^re,

toirb geftottet. “Ser SBolontör barf olg nnbeförbert ^öd)fteng 6 ®ienftja^re

(28. Sebengfa^r), olg Sorboral big jutn 32. Sebengja^re im 'Eienft Berbleiben.

3Jetreffg ber firieggformation ber Slrmee ift ju bemerfen, ba^ bic

neue ©lieberung bet Selbartilterie je(}t gänjli(b burc^gefüfjrt ift. Woeb
berfetben jerföttt bag SJegiment in 3 Slbtcilungen („XiOifionen") }u je 3 Batterien.

3ebe fabrenbe SBatterie ttiirb in .ffrontftiirfe" unb Sroin geteilt. (Eie 5ront=

ftürte umfnbt 4 ©eftbübe unb 6 SKunitiongWogen. 1 @ef(büb unb bet ju=

gebörige iUtunitiongniagen bitben 1 „^anonen^^bteilung" ; 2 folcbe 2(bteilungen

1 „^atbbatterie" unb bie übrigen 2 iDtunitiongraagen 1 „iD2unitongn)agen°

91bteilung" (bie 6. Slbteilung ber SBatterie). (Der Ürain wirb in „©efe^tgtrain*

(4 SKunitiongroagen unb 12 SRefetDebferbe) unb in „Sagagettoin" (S|}arf= unb

t'ebengmittdmagen) geteilt, gür bie Sebienunggmannfebaft werben jebt Sarobiner

— ftatt iReDolDer — mit 40 Patronen pro 3Rann auf ben SBagen mitgefübrt.

Sei ber Infanterie ift ein gleiftbwagen jebem SataiUon jugeteilt

worben. Xiefet SSagen foU in ber Siegel mit ber Keinen Sagage folgen. ®og
ßaoallerieregimeut b<>t eine Eelegrapbenpatrouille betommen, bie (Sg-

labron — au|er bem '^lionictpacfpferbe — ouc^ ein SRunitiongpadpferb.
Sei bem Slrmeebibifiongtrain finb ftblieglic^ bie gclbfc^löd^terei unb

bie 3elbböcferei nebft 2 Selbmogajinfabern in eine Setpflegungg=ft'ompagnie
Bereinigt unb bie SerpfIegungg=SloIonne big 3 Bcrminbert worben.

3um Dur(^füt)ren beg Sßaffagefpftemg beim ©eneralftabe würbe Bor=

geftprieben, baj ein .(pauptmann (Stitttneifter) wenigfteng 2 Sa^re ^ompagnie:^

(©gtabrongä ober Satterie=) Jlommanbcur gewefen fein muf), beoor er jum SRajor

im ©enernlftabe Oorgefcblagen werben fnnn.

III. iXnebillmng.

Xie Slrtillerie» unb 3ngeni^ ur».'pDt{)fc^ule begann im Serie^tgjabre

i^rc lätigfeit nac^ einem neuen Sßlane. Eer Unterricht ift in 2 L'inien — bie

2lrtillerie= unb bie 5Brtififationg(inie— geteilt. 3ebe Üinie hot einen allgemeinen

unb einen höhere» freiwilligen Jturfug. Die beiben allgemeinen SJurfe beab=

fichtigen bie für ben Eienft bei ber 'ilrtiüerie unb bet SoßeBieuitoaffe überhaupt

erhorbetlithen Stenntniffe ju erteilen. Eie höh^'^^o Surfe füllen weiteren Unter»

ridht für befonbere ?lnftetlungen unb technifche SluftrSgc beibringen. Eer all»

gemeine Slrtilleriefurfug ift einjährig; cbenfo ber höh^rf Sortifilationgfurfug. Eer

höhere Slrtillerielurfug — fowie aud) ber allgemeine gortififationgfurfug ift

jweijährig.

Sei ber .ft ricggalabemie foU lünftighin jährlid) (ftatt alle 2 Jahre) ein

neuer fturfug, für je höchfteng 2~i Cffijiere, beginnen. Jeber fturfug bauert 2 Jahre.

©rohe SRonöBer fanben jwijchen ber 5. unb 6. 9lrmee»Eioirion unter

Cberleitung Sr. ft', -ö. beg fttonprinjen Born 20. big 25. September in ber

©egenb weftlich Bon Söberhamn ftott. hierbei waren ^um erften SRole jwei

Jahregflaffen bet 28ehtpflid)tigen Bon ber Jnfanterie, ben Jngenicur», Erain»

unb Sonitätgtruppen ju gleid)er Jeit anwefenb unb tonnte man fchon günftige

äSirlungen ber auggebehnten Übunggjeit oerfpüren.

IV. Orrrdjttdrnre.

I. Um bie Steutralität bet Jnjel öottlanb währenb beg ruffifch»

japanifchen Äriegeg ju behüten, wntben im lebten grühjahr 7 Jahregtiaffen
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198 smiitaiif^c Sa^Tcaaeiic^te fät 1904.

00« bcn 33?€^rpf(id)ti9cn ber ®ejirfe SBiSbi) unb Sitte einberufen unb bamit

einige als geftungSbefabungen bienenbe Infanterien unb SlrtiUerietruppenOerbänbe

mobil gemacht. 3“ gleicher 3cit mürbe Oom geftlanbe eine Ssfabron nat^

©ottlanb übergefül)rt unb Oon ber SRarine bie il'üftenpofitton 3»röfunb (unb

Slite) auf ben S^riegSfug gefegt. 3m Saufe beS Sommers finb biefe 31bteilungen

mieber bemobilifiert loorben.

2. Sin neues SRantelmobell für Cffi^iere, Unteroffiziere unb 3Dtan«s

fc^often ber gonjen ülrmee ift neulich feftgeftellt morben. Xiefer SKantel, beffen

3arbe ^eDgrau ift, §ot 2 SHeifien brünierter Jfnöpfe, roeit^en Umlegetragen unb

mehrere Jafdjen, aber feine augenfälligen Untcrfc^iebe. 2>ie Slbzeit^en finb an

ben Sirmeln in bunfelblauer garbe angebracht. 9I1S Äopfbebecfung für ben

SS}inter ift eine ^eljmUhe Oon htUgTouer Sarbc beftimmt.

V. 6n&grt.

®oS gefamte StaatSbubgct mit ?(uSnohme ber 3''’f<>' ^Ibjohlimgen auf

StaatSfcf)uIben beträgt 164 074 350 fronen.

Tie für militärifche 3'*’*'^^ beroiUigteii ti^elbmittel betragen im ganjen

77 159 800 Sfronen, alfo etmo 48 0$. ber StaatSauSgaben.

Tie SSoranfcfiläge für baS Sanb^eer betragen 55 626 900 Äronen unb jmar
42 627 986 im Crbinarium unb 13 098 914 ffronen im Sjtraorbinarium.

^nffelrot.

iibgenolTcnrjJiaft. 1904.

1. (flitiirnmg nnb Störhr irr iXnnrt.

1. ©lieberung.

Tie 3lrmcc gliebert fith im Srieben unb fi'rieg in 4 91rmeeforpS, bie

geftungStruppen unb Sicherl)eitSbefapungen, bie Truppenförper, bie feinem höheren

3$erbanbe angehören, unb ben Sanbfturm.
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*) > 1 Saabne^i^Aoinpognie.

c. SntkboUrktr, bie {tiaem Strkaabe «agc^iiea.

!lTupi)en beS ^uSjugeS.

1 &i|en6a^n:iBatainon (4 Ifomp.), 1 iBonon^ßornpagnic.

Kluppen beS 91u8jugeg unb ber Sanbroe^r.

1 @ebirg8Qrtiflerie=9Jegiment jii 4 Söatterien (?tu8jug) unb 4 (Saumloloniten

(Sonbme^r).

3'/i ?ßofition8flrtiIIerie=9l6t€iIungen (18 fi'omp., babon 11 Sionbrae^t).

!?Tuppen ber Üaiibhje^t.

Sonbmc^r»3ntantcric bc8 II. ?Iufgcbot8: 9 9Jegimenter (31 ®at., bnotm

4 >S(^ü^cn:$al.). liaoallerie: 24 Xragoner:@<^ti>abTonen, 12 Oluiben^liom:

pagnien. Slrtillerie; 4 £epotpor{8 (8 Äomp.), 9 Srain^ftompognien, 8 3:rnin=

'Jeta(^ement8. öenietruppen: 11 ©oppeur » ffompognien, 2 ®rieg86rii(fen=

Slbteilungen (4 ^pontonter=ftomp.), 2 IeIcgrapl^en=fiompagnien, 4 (lijenbo^n*

.llompognien. ©anüflt: 14 ^mbiilanjen, 3 ©anität8jüge, 8 ©pitalfeltionen,

5 $ran8portfolonnen.

d. Sanb^m.
Seroaffncter Sanbfturm: 96 SüfUter^lSataUIbnc, eine 2(n^ai)I ©(^üben«

ßompognien unb $ofition8artiIlene:li'ompagnien unb :Xetad)ement8.

Unbewaffneter Sanbfturm: dine ?lnjat|l 5pionier=SatalHüne unb

pognten; ©pejialabteilungcn: ©onitöt8mQnnf(^aft, 2Berfftätten= unb SRagojin*

orbeiter, SBöcfer, !H?etger, ®ureouge^ilfen, ©t^reiber, Sabfa^rcr, ©ignoliften,

gülirer, @ebirg8trfiger, Sii^rleutc, ^ßferbewfirter.

föontroilftärfe ber

auäjug
Sanbraebt I. Xufgtbotö

> II. .

2. Störte,

stöbe unb Gin^eiten am 1. ^anuor 1904;

3n=

fanterie

AOr

oaDcrie

3lt=

tiUeric
Weni«

6anii
tötä

*er=

toaltungS:

tnipren

S^tal

(infcbl. bei

Stöbe u.

SHobfobrer

114 271 6107 17 464 5763 1919 1414 147861
40 7971

234&4I
3797 12 862 4483 1877 837 88 570

178522 8904 30326 10246 3796 2261 236431
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200 WUilirifc^t ^a^ttSbtrii^tc ffir 1904.

SüfUifte 8c^ü<|en Xotol

Smoffncttt iianbftutm 41 314 1581 2969 45 864

Un6(tsaffnctci Vanbftucm: 248524 ^banon 115000 'Pionitn').

3. StAcfe ber tafttjc^cu Sint)citcit.

^luSrüdtfiÖTfc nocf) 0efel\:

Unter:

Offi:

Dfftjtete jiete

u.SoP
baten

®ienft=

pferbe

Be<

fpannte

0e*

Ala:

ftbinen.

geniebre

»e=

ipannte

iRuni:

tions:

wagen

»e=

ipannte

5o^t:

jeufl«

^ftlier<%iataiaone . . . 25 737 28 — — 2 8

S(büten>BaiaiUone . . . 25 733 28 — — 2 8
DTogonet:6(bn)abronen u.

Ouiben>itom|)agnien 4 120 131 _ _ _ 3
Berittene SRojimgeioebr:

Konwagnie .... 4 68 83 _ 8 4 2
%tbrenbe Batterie . . .

webtrg«: Batterie ....
7 154 120 6 — 6 6

7 165 83>^ 6 — — •) —
Bart :jtontpagnie.... 3 127 117 — — 30>i 5
^fttionSart. Abteilung . 46 918 175 40') —

68‘t 29
(9enie:jöalbbataiUonc . . 13 394 46 — — — 12
JhiegSbrücten>Abteilung . 16 349 179 — — — 37
Zelegranbernftompagnie . 7 141 .39 — — — 9
BaOon^Xoinpagnie . . . 8 183 100 — — — 28
AorpSIojarett 42 2t;7 150 — — — 54
DioiftonSIajarett . . . 29 IM 42 — — — 13
Ambulanz 8 43 11 — — — 4

1) S^aDon 12 Siciipfeibt. 71 Saumtiere.

>) 60 Diunitionbtiften.

») iaoon 16 für ^nfont'^c, 14 für SlrtiUerie.

<) 91ut jum Xeil befpaniü.

II. Jormation.

Über bie SJcuorbiiung ber gelbartiDerie würbe ein 23imbeagefc^ unb eine

iBi'Uiic^ungSberorbnung erloffen. ‘Daiiat^ werben biS ®nbe 1906 auf ben

punft ber Übenta^me ber neuen gelbgefc^ü^e bie bisherigen 56 3elb=35atterien,

bie 16 'ijjQrl Slompagnien unb 8 Sepotiiari^ftompagnien aufgclöft unb qu8 ben

Cffiiieren, Unteroffijieren unb SUiannfthaften neu aufgefteüt; 72 5elb=®atterien,

24 '4$ar(4lampagnieii unb 12 Xepotparf4tompagnicn.

Xie Sieuorganijation ber 5elb=®atterien eineS Slmieetorpä wirb burchgeführt,

beoor ®atlerien eines onberen SlrmeetorpS an bie iReihe fommen. ®ie SBatterien

werben burtbgehcnb »on 1 bis 72 numeriert. 3« brei 33atferien bilben eine

Abteilung, je jwei Abteilungen (91r. I unb II) ein JHegiment iöon 1 biS 12

numeriert). Xie S5erteilung ber Regimenter auf bie AimeeforpS erfolgt in ber

Steife, ba6 baS I. ArmeelorpS bie Regimenter 1 biS .3 ('.Batterien 1 biS 18),

baä IV. Armeeforpä bie Regimenter 10 biS 12 (Batterien 55 biä 72) erhalten.*)

Xie Regimenter werben Pon CbcrftleutnantS, ouSnahmSWetfe »on Cberften,

bie Abteilungen Bon SRajoren fommanbiert.

Aus ben in bie Sanbwehr übertretenben SRonnfehaften ber XiBifionS^

artillerien Bom 33. biS 39. AlterSjohr werben bie ifjarf M'ompognien gebilbet;

*) Die beibtn erflen Aegimentec in jebetn AnneelotpS bilben bie DioirionSartillerie,

baS britte Regiment ift bie AotpSaTtiUerie.
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:^eenoef»n bet Se^ioeijerifc^en CibflenoffenWatt. 201

au^ ben TOannic^aften Dom 40. biä 44. '^Ueräja^r bie TepotDarf^fi'ompQflnieii.

üc au8 ben Si'orp8nrtiUerie»jHcgimentcni ftommcnben StUannfd^aften treten jur

^oritiongortiHeric über, ein leil bcr fonimt jum SnnitätStrain.

3ebe8 9lrmeeIotp8 erhält einen ÄoipSpart, befte^enb au8 2 Slbteilungen;

ju jeber 216tei(ung gehören 2 ^IrtiUeriepart^Hompognien unb 1 ^Df^Dterieparfs

Compagnie.

i£ie 4 'JepotparfS bet Ülrniee »erben auS je 3 Xepotparf^SVompagnien ge=

bilbet (1 3nfanterie= nnb 2 21rtinerieport=S?ompagnien).

tPeftänbe:

Untet: B e ( p a n n t e

Dffijicte
offtjiett

unb 6ob
baten

®ienft=

pfetb«
öc.

fcpü^e

Siuni: Ä’
mögen * ®

(yelbsBauctie . . . 5-6 138-139 127—128 4 10 4
Sbteitungsftab . . . 4 5 12 — — 1

Slegimentgftab . . .

onfanteriepotl!Äomp.

3
2

3
97-98

8
79 I

— 1

32 2
XttiUetiepac{:gomp. . 4 196 180 — 36 6

üorpöpntf . . . . 33 991 896 — ^
( 64 f. 3nf.l Qo
imf.aitt/"

III. ^rganifoHon.

Da« {(bmeijetiftbe DiilUatbepartement seiSffentlicbtc im ^uli ben Sorentmutf einet

neuen Stilitiiiotganifatian mit Segtünbung; bamit foQte „allen benjenigen, melt^e fi(b um
bie Sntmiiflung unfetcd fltebnsefeng inlerefftctcn, (Melegenbeit geboten metbcn, jiib übet

bicfen Sotentmutf oubjufpteiben unb ibte Sinficbten gcltenb ju matbcn, benot bie Singelegen:

beit bem Sunbebtate unb bet Sunbebueifammlung untetbteitet mitb". Xet Sotentmutf „foU

ouf bem Soben bet »unbebnetfaffung non 1874 bie beftebenbcn @runb(agcn unfetet mili:

tatiftben Ctganifation in einem einbcitlicben @efebe jufammenfaflen unb babei ben btingenben

Sebütfnifien einet fottgefcbtittenen 3*'* Äedinung ttagen". jiefet Sotentmutf netanlobte

in aQen Jtteifen eine (ebbape 9e{ptc(bung miUtat<otganifatotif(bet Etagen, bie notb fott:

bauett, tumal natbttlglitb ein Sntmutf netöffentliibt routbe, bet im Jebtuat 1904 non ben

böbeten Ztuppenfübtetn bem SRilUAtbepattement eingeteiibl inotbcn loat, unb bet in mantben
Zeilen nom SJotentmuif beb SRilitätbepattementb abmeicbt. (liitetotut: Dbetflfotpbtommanbant
BUbimonn, Senifion bet SRilitätotganifation. 3üti(b 1904.)

IV. (Erra^totfen.

gür baS ^apr 1904 roarcn i'teliunggpfiitptig 33 038 DJann, baüon »nrben

untauglict) ertlärt 12 115 ÜKann (36,7 D$.), jurfufgeftcllt 4954 SOiann (15 Dtp.);

Don ben bienfttauglicfien 15 969 SOfamt (48,3 D$.) »urbcn jugeiuiejen ber 5n=

fantcrie 11 688, finDalleric 590, Sflbort'Ucrie 1017, öe6irg8artiUerie 80,

^ofitionSartiilerie 218, Srain 573, Öenie 651, gcftungStmppen 400, Sanitätä»

truppen 675, aiedDaltungätruppen 150, tHabfo^rer 27. ®a bie (Sejarntjafil bet

(Refruten um 525 pinter 1903 jurücfflanb, unb außerbem ettijeltte ©pejiaU

»affen ftfirtcr refruticrt »urben, erpielt bie 61” iRefruten »cniget

als 1903.

Sei ber SRelrutienmg im ^erbft 1904 (für 1906) »urbe Derfut^tueife

neben bcr feit längerer 3^1 ftattfinbenben päbagogifc^en 'Prüfung bet StcUungä»

pf(id)tigen an einzelnen Crten aucp beten pppfijcpe 2eiftung8fä^ig(eit geprüft.

Xie ißrüfung crftretfte fic^ auf einen SBeitfprung, ba8 ^eben eineS 17 kg f^»erett

tönntclS unb einen ©(^itellauf Don 80 m. Übet bie ^gebniffe ift biS je^t notp

nit^tg Deröffentlii^t.
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V. ©flSjtfrt.

a) 2er on neucniniinten Cffiiiereii betniß bei ben »erfcbiebenen

2riil>penßatttmßen;

Infanterie Aonaßerie SlritUerie

336 30 45
Jjeftunßatmppen 0enie Ätjle Seterin&re Serrooltunci

21 26 61 14 41

b) Xie ?lrmee jäf)lte om 1. ülpril 1901 im SluSjuße unb in ber 2anb=

lue^r; 13 21rmeeftiti)8= unb TibifionSfommaiibauten, 173 Dberflen, 299 Cberfl=

IcutnantS, 589 fDfojore, 2502 .^lauptleute, 3501 CbcrIeutnantS, 2286 i'eutnantä,

total 9363 Cffi^iere.

2abon ßel)örten an bem (Seneralftabe 120, ber 3>if<interic 4705. ber

.Haballerie 386, ber Slrtillerie 1125, ben geftungStruppen 134, bem Öenie 339,

ber ©anitfit Cjlrjte) 1 1 79, ber fBertnaltung 628 Dffijiere.

c) 9feu befejjf mürben folgenbe ^B^ere .Viommanboftellen; III. 9lrmeefnri)6

burd^ Cberft lUr. SBille, V. Xinifion burd) Cberft 3. Xibifion burcb

Cberft 6. SSpß.

VI. Unttroflijirrf.

gür 1904 tarnen in folgenbe neuernannten Unteroffiziere:

onfnntene KanaUerie StrtiDerie Wenie

2248 126 274 119

VII. iHobilmodfung.

®ie im ga^re 1904 zum SieberbolungSfurfu6 fommenben 9lrmeetorp8

(in. nnb IV.) mobilifierten auf il)ren fiorpSfammelpläben in friegSgemöfier Steife,

foroeit e8 fid) im griebengDerbältniä burc^fübren Ifipt.

VIII. :Xn9biU)iia9.

a) ^Qe 21rmeelurp8: unb XinifionStommanbanten naljmett mit i()reu

2tab8d)ef8 an einer operatioen ÜbungSreife unter Seitung be8 6l)tf8 ber ©eneraU

flnböabteilung teil.

b) Xn8 in. SlnneeforpS ^erbftmanBber in ber Cftftbmeiz; an

Zmei Xagen übte e8 gegen eine fombinierte ®tanöDer»Xioifion.

3lm SJufmanier fanben Übungen bon Xruppen ber ©ottbarbbefnjung gegen

Xeile ber Vni. Xioifion ftatt.

9lm Sintbinnal— iUud)berg l)otle «ne 3nfgnterie='.örigabe unter 3nzict)u”8

non f|)ofition8artilIerie unb ©enietruppen eine Übung im ©teHungStrieg.

c) ?luf 1. 9Uai trat eine neue gelbbienftorbnung proniforifcb in Straft.

IX. lifüiilin nnb (Sri^ brs i^rrree.

3)Jet)rcre gölle non Xienftnerroeigenmg ou8 ©eroiffenSgrünben muBten

IriegSgeriditlid) beftroft merben.

X. tBrklribnng nnb Anernßung.

a) (58 fanben bei ben Xruppen ^erfudie mit neuen S8efleibung8= unb

3lu8rüftung8ftü(fen ftatt, bie nod) nic^t zum 9lbfd)luB getommen finb.

b) Xie 9Äunition8au8rüftung ber neuen gelbbntterien mürbe feftgefeft,

mie folgt:
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3n bet Satterie

Om Korpgpait (16676 Schüfet

Om Sepotpail (20864 = )

Oüi iebeg Ciejthüh «^üt jebe 2)atterie

Schüfe Schüfe
280 1120
230.2 920,9
289,8 1159,1

800 3200

Q)e(amtnuinttion6befianb: 72 ',Batterieu 80 G40 Sc^üffe, 4 .VloipSttarfS

öG 304 Scfufc, 4 SepDtparfS 83 456 ®cf üffe, Sotal 230 400 Scfüfe.

XI. finügrt

®niiQ^meii 111 290 000 3rc8., 9lu8flaben 115 145 000 5tc8., baoon

fRilitSrouggobcn 29 312 000 grtS. (14 380 000 Sicä. für 3nftruftionSperfonal

unb Unterricht).

XII. Urrfdiirbrnts.

^urch einen ^unbeSbejcfluf rourben SOOOOOgrcS.für bie milttärifcheSichemnq

beS SimplontunnelS buref SKinennnlogen bemilligt.
.farl 6g li

BßcriticfEn Serbien». 1904.

I. OSitrbrrnng anb stärke brs

A. :3m ^rieben.

1. OHicberung.

3ulanietu HaoallcTi«

XioMloacn
unb e«ij<Lnf

üiHOrtitiormatiDtieii

e
jO
•3

* S 1
S'.5,=

' er. —

5 i\Si

B

"a

I
o
«e

1 'iil
“3 S : JO

1.

äXoTatna.

^tab iRtid)

1

1 4 12 4(i JJ_
2.

X'rina.

Stab Jß^alifiEo

i

1 4 12 46 _ _i ..

a.

Tanau,
i^iab iStrtatab

1

!

Ij 4 13 46 _ _ _

4.

£tf)utn«btja,

«tob ilruguitipol 1 4 li 48 — _ _

6.

£tab ^tcjoi

1
.

1 4 12 46
1

1

ÄaDaü«Tie«‘J'it>- -i-|- - 2 4 20

®«büg»atl. ÄgtT. -i-i- - -
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1
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1
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Jeitungc-

«tHncri«
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K »I «
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ftompaflnttn
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39 I?e © i, iw

1 2 iJJj. S -611 i -
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I! i
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®u%ftfcem ift eine RU8Äfl»o3erlf (1 G«f.) anb lujainmenaoctte Äöniöt Ö*ib»a<^ t>otfecn6«ii,

— Tie ^anbrocrfff-iflliones ftnb Uilo äl'Sd!«-, leUÄ gleiidjer^eflieneR. — • oiiberen Sitgaben fmb 3 folji.

unb 1 0)«biral-öotJr mc^t PctljQnb^n.
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2. Stärfe.

®ie bubgetmäBipe GffcttiBftärfe für 1904 betrug;

SBaffengottung

unb Sienftjmeigc
Offijiett

Unttf
offtjiete

Rotpotalc
Wann:
fihaften

Sfetbe Wcfchühe

gnfanteric 1142
'

710 490 ' 15993 339 _
RapaUerie 12:1 75 125 1 i51 1643 —
StttiOetie 343 1 218 .326 3893

1

2568 438
Sechnifche Stuppen . . . 75 40 111

1
791

1

17

Itain ' 19 45 378
'

319
SanitStbbienft 48

1

10 43 374 3 —
Slubüoriat 26 1 — — — — —
Setpflcgungbbienft . . . . 1 10 12 295 — —
®enetalftab 33

1

— — — — —
Glenbacmcrie 25 1

14

i

^ 2b7
i

—

3ufammen . . .

•

1815 1096 1159 23342 !

1

' 4889 438

1

B. £lriefle.

ÖHeberung unb ©tnrfe.

®eftimmung8gemäB rüden im ffriege bic fa^renbcn ißatterien (im Siicben

jii 4 bejpanntcn öefc^ütjen) mit 6 bcfponnten öefdiü^en qu8, bie reitenben unb

öebirgä=®atferien bagegen, gleich Wie im Stieben, mit je 4 ®e|d)ü^en.

Sie jtriegsgliebmmg entfpritbt bet im Sriebtn. 3ebet btr 5 ^nfanterie^Sroifionen

metben )Ugetcilt: 'atSäfobronö Sioiftonb^RooaDerie, roofür jebo(b 6tamme im Stieben fehlen,

1 ^(ujniet-Rompognie, 1 lelcgraphenseeftion, 1 3)tii(fcn=ltnin, 1 'Sihon^jeug’Rotonne,

1 3anitäl8sRolonne mit 1 SanitSU-Rompagnie, 4 Gtoppen- unb 1 Setennit-Xmbulonj,

3 JtrtiUerie: unb 2 3nfantcriet'»iunitionä:Rolonnen unb 1 mobiicä atfenol. 3nt>em su ben

jroei bei bet gähne befinblithen gahtgängen neun fRefetpiftemgahtginge eingejogen roetben,

technet man mit einet Ropfftätfe pto Siuifion pon 22049, bapon 2%7 Stichttombattanten.

Sie ©ebitgdottiUetie roitb nach Sebatf an bic Sinifionen pcneiit, non ben 5 ^oubihsBottt.

ift bie 3uteilung non je einet an jebe Sioifion ontunchmen. Set RanoUerie^SiniTum roetben

bic beiben teitenben Saitetien mit einet 92unüiong:RoIonne jugeteitt, bem ^auptquattiet bie

auf 2 @4fabton4 gebtathte Hbnigl. 2eibgatbe. So beieihnet man inbgefamt bieStitte bet

gelbatniee auf 110245 SWann in ben B Snfontetie Siniftonen unb 27B9 SHann btt RaoaHetie;

Sinifuin, moju noih 12 104 Wann fommen bet Oiebitga: unb fthmeten TtrtiUetie, an Wineut<

unb Gifenbahntcuppen, ^efetoe=Wunition8>Rolonnen ujip., im gamen auf 125 108 Wann. —
Sie Grfahtnippen metben auf 85399 Wann betethnet, in 20 Snfantetic^SataiUoncn, 5 Gö-.

tabtons, 5 Sotterien, 1 3ug teüenbet Slttillctie, 5 3ü8e Pionieren unb 5 3üBe ^omoniettn;

bieb etgibt jufammen 160 507 Wann, btnen ftch noch minbtflenb 65 000 unb 35000 Wann
Wilij bejro. beb 1. San (6 3ahtgänge) unb beb 2. »an (8 3«ht9änge) anfthlieften, mab
eine ©efamtmacht non tunb 260000 tOlann etgibt = 10 o§. btt SenSlfetung non 2624 318
nach i>et 3bhtung nom 31. Sejembec 1903.

C. 2tdrfc ber taftifc^rn (^tnbcücn.

3m gtieben.
Stataillon 18 Off. 232 Wann 4 ^ferbe

Gofobion 6 121 < 100 .

fahtenbe Satterie ...3—4> 72 • 60 = 4 befpannte Öefth.

0eb. Satterie .... 3 « 03 15 « 4 Mefch.

3 m R t i e g t.

SataiUon 22 Off. 1025 Wann ? ^fetbe

Gsfabton 6 = 200 = 197 =

fahtenbe Satterie ... 4 = 154 = 140 = 6 Weich., 8 Wun. SBagen

(8eb. »otterie .... 3 = 189 < 111 = 6 «efeh.
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Xa bie Ximee im Jiieben auf (inen £tanb von 29076 SRann gtbraibt nxtben foU,

fo mitb bies jpöitr auch bei ber Slärie bet taftifiben Ginbeüen, minbeftenä bet bet

fantetic, jum Stuäbnict fommen.

II. (Ürgaatfatton.

'£'06 fiTiefläminifterium umfoBt 11 ®ircüioncn, bic jumeift mit Cberften

unb EbcrfllfuhiontS befept fmb. ®ic einjelncn Xircttionen finb: 1. für ^ßerfcmol»

ongelcgcii^eiten, 2. ?lrfiUeriemoterifll, 3. öeniemoteriol, 4. Ißcrroaltung, 5. ilKilifär*

öerid)tSrocicn, G. Saiiitätäbienft, 7. Snonlibenoerforgung, 8. Qntenbonturmefeii,

9. eine ^iflorifc^e ?lbteUung. 10. eine geogropf|ijcf)e Slbteiluiig, 11. 9Rilitär=

erjief)ung8= unb 3)ilbung8mefen.

3roei Cberflen fungieren ol8 ^nfpefteurc ber Csnfanterie bejm. ber SlrtiHerie.

SBei jeber ber 6 'f* £iBifion8lommQnbeur

ein Ärmmonbeur ber oftiuen ®rigobe unb ein S'ommonbeur ber fReferbe=®rigobe

nor^onben; biefe ®rigQbc=S'omnianbeurpoften finb mit Cberften befeBt.

III. (Dfli)ttrs* itni Unlrniffi^trreangtlrgcn^titrn.

®tonb ber Cffijiere.

Rath

bem Siubget

für

Xienftgtab b jn>. 3^ u n 1 1 i 0 n
£

u
cV
E
S

*a‘
CO

W
fH*
s
1
'€>

1

V 1

C
1

o;
1

1

i

e 1

© 1

1

1

t
vO

Q

C

1
a

f
•a
Q

1

ht
O
o

1 »H

SS
1s

a '

H
'S.

O

^
<

c
s
e
s
a.
a '

e
•ft

Oberleutnant

1

e
a
£ :

a
w

W

i:
e
e
>0-
O

1901
1904 ,

1

1

7

3
39
30

54 1

53
96

123
380
386

164

164
312
417

606
620

15
15

1673
1812

1904 gegen 1903 ±0 — 4 — 9 — 1 -t-28 -t-6 ±0 -t- ia> + 14±0 + 139

®ei ber SReugeftoItung bc8 2Kinifterium8, Slnfnng Xcjember, öerblieb ©eneral

^utnit auf feinem ijjoften ol8 Slrieg8minifter. Tiefen ^often befleibet er feit bem

8. Sebruor 1904 ol8 9?od)foIger be8 DberflIeutnont8 9lnbren)it|d).

älm 17. ftorb, ol8 IeBte8 Cpfer ber ®eIgrober .SlBnig8trogöbie, ber

Souptmonn "i|Jera ipoölomitft^, ber, bomolS mod)^abenber Cffijier im ffonnf

(^oIai8), bur^ einen £cf)UB om fiopfe fdpoer öemjunbet luorben roor.

3m 3uli fanben in ittagujemab, no ftcb auch bie Slcgierungäroetfftattcn befinben,

butd) mebtttt iaoe Seibeteien unb beflifie 3u(ammenft8§e äroiftben (ojiolbemoftatift^en

Jltbeitcm unb Dfpsieren ftotl, roobei btei Dffijiete bunb Ji(t)oIpetf(baffc unb btei atbeüet

bunb Säbelhiebe oenounbet mürben. Gin fcho^er ^ottouiUenbicnfl in ben SlraBen muBtc
(ingeti^tet metben. Xie SotgUnge in Jttagujemap fanben alebalb ihren Siibcthall in

Selgtab, n>o bei einem SReeting bet SosiaDxmoftaien Rufe; „Riebet mit ben Cffijieten!"

aubgeftofien loutben.

ai8 ©affe beb A8nig8 etfthienen im Oflobet 47 ftanjbrtfehe Cffijiere, baruntet aiht

©enetole, in Selgtab. Xab Sanfett, bab bie Cffijiett ber ©atntfon ihnen anbieten moDten,

mutbe non ben f^anjofen abgelehnt, meil am Santett auih Of^iete teilnehmen foUten, bie

beim Hönigimotbe beteiligt maten. So fanb nut ein Santett im $oIoib ftott. Xie Jtoften

be8 39efu(h4 meiben auf 80000 Steg, bejiffett.
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206 3)tiIUätif(^e 3a^ted6th((te fät 1904.

IV. ^nebilinng.

9lit 'IKilitnranftaUcn ifl nuv bie „?lfnbemie" Dorbanben, bei bet

ein ‘•“'5 niebercr .Siurfuä eingcric^fet ift. Xurd) ®efebl öom

1 3. 5öiätj innrbe bie bcr ®cf)iiler füv ben unteren fiurfuS für bie 3utu»ft

auf 30 feftgefc^t. Xemnnc^ fanben 1004 nur 30 ®d)ülcr Siufnabme in bie

Sllnbcniie, n)äb«nb 1003 bereu üO betrogen ^attc; ju bctn oberen Shirfuä

lunrben 20 ^lörer .lugeloffen gegen 30 im SSorjobre. 'JUS golgc biefer ®ca6«

rcgel ift eine Gr^übung beS 3»'uacf)jeS an Cffijicrcn burc^ Untcroffijiere, bie

bie ©pejinlionffcnic^ulen abfollnert i)obcn, anjufeben. Xer 3u'uod)S beä Cffi,Ger'-

torpg an fold}en Elementen loirb nuf 60 jS^rlicb on^unebmen fein.

Übungen in grögeren SBerbönben fonben ni(^t ftott.

V. Stfjiplin nnli (5dfl brr ^rmrt.

9iid)t einfoef) alä gänülicf)er OTongel nn Xottgefübi, fonbem nlä äugbrurf

bodigrobiger ®efüt(l8rof)eit ift eä ju bcjcid)nen, menn im Cffi^icrtafino ju '.öelgrob

für ben Sorobenb beS 3obrc8tQgeS ber .Gönigämorbnat^t ein ffefttonjert nngeje^t

merben tonnte. Xie 3iegicrung Derbot bo8 .Monjert, unb bie Cffijictc oerlegtcn

i^r 5eft auf ben 3ot)rcätag bcr Xfironbcfteigung Jlönig ifjcterg, ben 15. 3uni.*)

Xie bur(^ ben .Wönigämotb ^erDorgerufene ©firung im sCffisierforp«

bauert immer noc^ an. SJeteiiigt an ber sjerfcbmöning waren, wie innmift^en

feftgeftelit werben tonnte, 67 Cffijiere, etwa 100 wußten, bafj ernfte Xinge in

Sßorbereitung waren. Xie ütgitotion ber ©egciwerfdjwörer war jwor ft^on im

.ßerbft 1003 nad) Gmbectnng beS ftomplotteS in Stifd) burd) Verurteilung ber

iHäbelSfü^rer unb inbem man anbere llnjufriebcne buti^ Veförberung befänftigt

l)ntte, unterbrüeft worben, aber neue Viomente traten ^eroor, SDiijjmut unb

(Wrott fierüorjurufen, 2o mad)te eä Biel böfeä Vlut, alS ber Slriegäminifter nn=

lüßlid) bcr MrommgSfeier beantragte, beinahe |nmtlid)c leilncfjmer an ber Ver=

ft^wörung mit bem l)öd)ften Crbcn, bem SlarogeorgSftcrn, au§jujcid)neu; ben alfo

jc^t eine ganje 3icit)e blutjunger £entnant§ unb Cberlcutnantd befißt, bagegen

nic^t i^re im Xienft ergrauten Vorgefe^ten.

Xie Verfc^wörer berfügen über ein eigene^ 3f'tung8organ „Sojgta“

(Xie 9ltmee), worin fic fid) ber gegen fic gerid)tetcn 31ngriffe jn erwehren Bet=

fuc^en, inbem fic crtlören, und) ooUbrnd)ter Xnt (ber ÜHorbtat) teine befonbere

©ruppc me^r gebübet ju ^nben, baf? fie teine Vorred)te erftreben unb fitb bun^

nichts, Weber im Xienft nod) fonftwie bon iljren übrigen SSaffengefö^rten untere

fdjeiben Wollen. 3*i tinfr fol(^en Grflörung fallen fie fid) Ülnfang Otobember

bernnlagt, nac^bem fie iu}Wifd|en alle möglid)en Veborjugungen einge^eimft

batten.

9lud) bie Cffijiere, welcbc ibren Xienft berlaffen mußteti, weil fic fid) ju

ber Gligue ber SfönigSmörber in ©egenfaß geftcUt batten, ließen bon Sluguft ab

ein Vlatt erfd)einen, ba8 ißre uertritt.

3n SDaljewo gab ein Hotporat auf ben 9iegimem4tommanbeui einen Otewebrfebub ab,

ber jroac fein 3>el neefebUe, bafüc aber einen Unteroffijier unb jmei iltann ju tobe traf

unb einen Slann fdiwer Derlefte. Sei Itoipotal flob unb erfebofi ftd).

3m 3<muac oerlangten bei einer ißerjammlung in ißaljeiDO brei Cbeifllcutnantb

ftürmifd) bie SBefeitigung ber Serf(bn)örer.

3m gebiunr rooDte man in Sübferbien ein oubgebrciteteb Itomptott mit bem Dberft

Conftantinooitfcb, ber ein Cbeim beb ermorbeten Mönigs ift, an ber Spife entbedt haben.

*) Ser Sertreter Öftertei^>Ungarn4 batte ben ®iinifteiptäfibenten oeiftOnbigt, baß et

abteifen werbe, faUel bab fyeÜ ün Cffi3ierta)~ino am 11. 3ani ftattfinben foQte.
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Ttci Setfc^isöm flüchteten noch Slontencgro, anbete Setbüchlige routbcn oerhoftct. — 3m
3uni h>*6 f*. «in neues Komplott unter ben Dffijtercn bet Olomifon oon 51ifch Jet enlbecft

rootben. — 3nt September ipurbc bie ßntbecfung einer militärifchen ScrfchroStung in Selgrob
)ur Stmotbung beS MbntgS ^eter unb bie Sterhoftung non brei Offijiercn gemclbet. Stet

einem h^h«««n Dffijiet [oU fogot ein Stief bet StfSnigin Siotolie gefunben rootben fein,

morin biefc nufforbert, ben lob ihres Sohnes ju rächen, bo fonft bos fetbifche Cffisiet:

torpS entehrt fei.

Gin fetbifthet Stittmeifter fonbte an einen Dffi5ier bet äf)etreithifch:ungarifchen 3(rmee

eine Suellfotbetung, roeil in beffen 9toman „Sommerfönige" ein fetbifchet ‘Rittmeifter ge=

jeichnci ift, moburch jenet ftih getroffen unb oetlchl fühlte. Sie Jorberung mürbe mit bet

Gtflärung abgelehnt, bah feü Grmotbung ttänig Stle^anberS bie ferbifchen Offi)iete nicht

mehr fatiSfaltionSfähig feien. Siefe Gctläning billigte ber jufiänbige Ghrenrat, an ben fi^

ber öftetreichifche Dffijiet gemanbt hatte.

Sie grohe 3rage bei Seginn beS 3oh««ä, bie baS ganse 2anb bemegte, mar: bie
Gnlfernung ber an ber Serfchmätung beteiligt gemefenen Offiziere aus
ber Umgebung bes AänigS. IRur unter biefet Sebingung hatten bie SBertreter ber aus-

roä^en 'Slächte erttärt, ben 'Sertehr mit bem &ofe ttänig ^eterS aufnehmen ju tönnen.

(Sfiie man meih, hot Gnglanb bis jeft noch nicht feine b^lomatifchen Sfcjiehungen ju

Serbien miebet aufgenommen, meil bie AänigSmörber nicht beftraft mürben). SBie im Dor<

jährigen Bericht ermähnt, maren oon ben Setfehmärem nur — butch bas SoS entfehieben

— jmei Stbjutanten unb brei Orbonnan;offitiere aus bem Sienft bei btt ^erfon beS flönigS

auSgcfchieben. 3m 3anuar erhielt bei bet Stahl ber Cffijiere, bie jut Sienftleiftung im
SaloiS fich eigneten, bie itifte ber Serfchroäret 250, bie btt anberen Offisiete nur 37 Stimmen.
Sie SSahl mor im Offijiertafino oot futi gegangen unb mürbe alSbolb alS einfache jtomöbie

angefehen. Sm 7. 3anuat maren jmti ber ^auptoerfthmärer, Aoftitfeh unb Sntitfeh, aus
ber Sbjutantur bes AänigS ausgetreten, maS einen günftigen Ginbrud machte; .^auptmomt

Koftitfeh mürbe jeboch fchon am 20. in ben Sienft bei ^ofe jutüdbetufen unb jum
itommanbanten ber 2eibmache ernannt. Sberftleutnant Siifitfch, einer ber ^hrcr bet Scr<

fchmärtr, mürbe jum Aommanbeur bes 3nfanterie:Segiments 97r. 7 in Selgrab, baS ben
)Ramen „Äbnig S«t«« I " trägt, ernannt. 3m Sebruar blieben bie biplomatifchen Vertretet

bem ^ofball fern, ba biS bahin bie Serfchmärer, fpejieU Oberft Samjan Sofsmitfeh, Slajor

3ooanomitfch unb Oberleutnant öruitfeh, noch nicht oom ^ofbienft ouSgefchieben morben
maren. Grft Gnbe beS SWonotS mürbe beten SluSfcheiben in fichett Susftcht geftetlt. Stnfong

3Hätj mürbe Oberleutnant ©ruitfeh, Sohn btS Sliniftetptäftbenten, als Dtbonnanjoffisier beS

Königs abgelöft unb bem Kriegsminifterium jur Jietfügung gefteUt. Gnbe äliärj mürben
jmölf Cffijierc, barunter bie Obetften 3'noi>n, SRiffttf^, 3fatomitfch unb SRiliooiiemitf^

fomie Cberftleutnont tlufitfch in ben IRuheftanb oerfegt. Gnblich am 1. Slptil erfolgte bie

Gntlaffung ber Serfchmörer aus bem ^ofbienft hoch fo, bah bie ^auptoerfchmörer faft aQe
in ber .^auptftabt blieben unb auf ^often geftcOt mürben, oon benen auS fi« bie jtrmee

fotufagen in ber &anb behielten unb bamit auch ben König in ihrer ©cmalt. Oberft Siafchin

mürbe Ghef beS ©eneralftabcS, Samjan ^opomitfeh erhielt baS Kommanbo bet Rtelgraber

Sioifion, unb bem Oberft Solaremitfch mürbe bie Seitung bet Wilitäratabemic anoertrout.

©lei^jeitig mürben ©tnetal Sajaremitfeh unb Oberft Stefitfeh jut SiSpofition gefteUt. 3m
3uni mürbe SRajor £ufa £a.temitfch, einer btt KönigSmötbet, ;um Oberftleutnant beförbert.

3m Stuguft trat Oberft SRafchin einen langen Urlaub nach Stuhlanb an, aber bie Slnficht,

bah et balb gonj auSfeheiben metbe, fanb biS jegt feint Seftätigung. 3m ©egenteil, benn
om 12. oanuar 1905 mürbe ber berüchtigte Oberft für bas am 14. beginnenbe 3afir 1905
0. St. ;um gjräfibenten bes Dffijiettafinbs erroählt. fflot baS Äafino bie Snitftätte bet

Sletfchmötung gtmefen, fo bebrütet biefc SBahl bie ungefchroächte Sortbouer bet ^trätorianer«

herrfchaft.

VI. finUgtt.

Xaä Söubget für 1904 roeift an Giimnhmcn 82 812 722 fSinnv (= greä.)

auf, an Sluägabcn 89 143 836, baUon 24 039 830 jur ©taaläftfjulbentilguitfl,

bie Stbillifle ift mit 1 200 000 Sitiar bebaefjt.

güt ÄriegSjmede fmb eingeftellt 22 810 093 Sinat, baS ift 4356749 Sinat mehr alS

im Ülorjabr. Siefe ftarfe Zunahme finbet ihre Grttärung junächft barin, bah bie Soften
für Semaffnung, Munition, Stemontierung unb gortififation früher im Subget für geheime
Ausgaben figurierten. Siefe oiet gjofteh mit bjro. 193000 — 220000 — 400000 —
530000 machen jufammen aütin 13^ 000 Sinat aus. äSenn ferner bie SluSgaben für
©enbarmtrie einen 3umachS oon gegen 300 000 Sinat aufmeifen, fo erflärt ftch bieS barauS,
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bafs frü^ei bic Aoften für bit Sonbeiscnbarmcne non b(n £anb{|(meinb(n getragen rouiben.

'Iteu ift ein Soften non 650000 3)inar für SRaniner, Serfu(b9f(6>rfien unb Sefr^gungb.
anlagen an ben @tenjcn.

J^ür OffijietgcbAUer finb 266384 3)inai mc^r aI9 im Sorjo^re in Stnfcfilag gebraut,

mob fi(6 baiaub erflürt, baft bab Siubget mit einer (üefamtga^i non 1812 Cffjieren rnbnet

gegen 1673 im Sorjabre (ngl. Offtjierbangelegenbeiteni. ^r mannjebafibbefolbung ergibt

jtd) bagegen ein Stinub non 65 M5 3)tnar tro; bet Sermebrung beb Slrmeeftanbeb auf

29 076 Stann. ISicb erflilrt r>4 buttb bie $)erabfegung bet Solbisge, unb jmat für ben

Solbaten non 36 Xinat im ^abt auf 18, für ben Korporal non 90 auf 60 Xinar.

3m 0eptembtr muibe, ba bab Jt&uberumnefen im 3nnem beb Sanbeb einen et-

fcbtecfenben Umfang angenommen batte, ein aubctorbemliibet Krebit non 60000 Xinar er^

fotberlicb )ut Setmebning ber @tnbarmerie. — 3u>t Slntauf non Scbnellfeuetgefibüben mac
bie Slufnabme einet Slnleibe non 20000000 3rtb. bcabfiibtigt, jebo(b blieben olle iBe=

mübungen, bie Stnleibe juftanbejubringen, noch etfolglob.

VII. Orrri^irliritts.

Xab Qabnneg, mit 562 km in betrieb, b«! on Setriebbmitteln: 60 2otomotincn,

121 ^erfonen=, 30 ®epä(f--, 780 bebedte, 371 offene unb 309 ©ütennagen für befonbere

3mecft, niab im oUgemeinen für bie im KriegbfaU in SJetrotbt fommenben Ironbporte alb

aubreidbenb erfebeint

Xab ftaotlicbe ^gpotbefeninftitut fteDte für ben Sau non 9lebenbabnen bie Summe
non brei SRiUionen Xinar j&brliib alb iilnltibe jut Setfügung.

3« ben Slilitäratta^bb in Selgrab gebdtt feil Wat au(b ein Sulgate
;
befonbere Wtlil4t=

attatb^ unlerbült £fterreiib<Ungam, Sublanb unb bie Xürtei, bie non Xeutftblanb, Gnglanb,

^anheUb, Italien ftnb gleitbjeitig anbermürtb beglaubigt: bjtn. in .Honftantinopel. ÜBien,

Sutareft

Xab fetbif4=majebonif(be Komitee unter bem Stüfibium beb (benetalb SUbanabfomitfeb

mürbe im 3uni infolge ber Stbmierigleiten, bie bie 9<egietung ibm bereitet b«ö*. aufgelSp.

Suf bem Smfelfelbt bei Krufebemab fanb im 3üni in mgenmart beb Kbnigb bie @im
meibung eineb Xentmalb für bie bort 1389 im Kampfe gegen bie Zürten gefallenen

Streiter ftatt.

Xie (brjiebung beb Ktonprinjen mürbe nom Kbnig einem franjöftfiben Wajor an<

nertraut.

3n Cbelitf(beno mürbe eine Sülnerfabrit jur ^rfteDung non taucbftbmaibem Sulner
erbaut

BeerUrefen Spanien«. 1904.

(Kiniritnng.

33ercit8 ju 2(nfaitg beä föcridftdja^teS ffatte ber firiegäniinifter ©encral

l'inareS ben gefef^gebenben itörperfcbafteii nieitgetfenbe IBorfdiläge bejügltd) Sfeiu

orbnung bed gefamten ^eerinefenS Dotgelegt, bie enblid) iiö(^ fangen 25crf)anb=

hingen in ben itanimem im großen unb ganjen nod) feinen 23ünf(^en jur

31nna^me unb am 16. 3uli öejepeSfraft erlangten. (Eine (Er^ö^ung ber jriebena»

ftärfe beä .^eereä tonnte er nidjt burc^fefen, fonbem mürbe Derpfliditet, bie ge=

ne^migten 3Inbeningen fämtUd) inifNa^tnen beS gefe^li(^feftgefteUtcn.^eereSt)aug^altc6

burtbjufü^ren. 3m übrigen fam bie fo t)ö“fi0 angeregte grage f)infi(|t(id) 3(b=

fd)offung beä Soäfaufg öom ®tilitörbienft bjm. ber Steflbertretung mieberum nit^t

jum 9lu8trag. 'Xie betreffenbe 9.forIage fonb im ©ennt ein jogeuannte^ anftänbigeS

33egröbniS unb gelangt öorauäfid)tli(^ uie^t fobnlb mieber auf bie Xageäorbnung.

3m übrigen fanu nic^t geleugnet roerben, bafj bic bemilligten l'icuctungen

im feeermefen einen gro§en gortfd^ritt bebeuten. ©ic befielen in;

1. Seuorbnung beo Kriegeminifteriumb unb (Errichtung cintb 3bxtralgeneralfta6(b

bet älrmet;

2. Stuotbnung beb oberften Kriegb: unb glottenrotes auf neun (4runbloge;'
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3. 3IufUfung bcr beratenben piunia (Junta conBultativa de guerra);

4. ßtric^bing tinec Cientralbitcttion ftti ilftcbejuc^t unb Steniontierung bet 9(rmee;

5. Grrii^tung einer ©eneralinfpeflion für SluSbilbungäroeJcn unb (Jnbüfttie;

6. 91euoTbnung bermilUAtifi^en Untertid|l4inftitute unb Gmi^tung eined Colegio general

;

7. CtganifutUm bet ^mteefotpA unb jugeiibrigen ITlienftmeige

;

8. Slcuotbnung bet JieftuHetungäbejitle unb btt StejetDebe^ötben.

9(ameiUli(f) bie genannten 'yinbeningen finb oon einj^neibenber

58irfung, ba eä nad) beren Xurc^tii^ning möglid) fein roirb, bie 9JJo6ilmo<f|ung

ber Xruppen, bie möglic^ft in iljren 'Sejirfen garnifonieren, rafd) unb fitzet ju

beroertftelligen.

iJeibet ^at bet Oerbiente öenerol SinareS am 16. Xejember mit bem ge*

jnmten Kabinett, politift^er tBer^ältniffe falber, feine (Sntlaffung*) nef)men miiffen.

3u feinem 9?a(^ft>lger im Ülmte mürbe ber ©üuperneur Pon SRabrib, ©enerat

be IBiKar p SiUottc ouäerfeljen unb Dam Könige ernomit.

I. (Slirbrnrng uoi Stärkt ktr iAmte.

A. 3tn ^rieben.

1. ©lieberung.
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1. SRabtib . . . 2Jnf. 4 8 16 64 1 6 24 2 8 3 6 30 1 6»)

1 ftos. — — — ... — 2 4 16 1 —
2. Sepillo . . . 2 3nf. 4 8 16 64 1 6 24 1 4 16 2 4 20 1 6
3. ütolencia . . 2 » 4 8 16 64 — — 3 12 2 4 20 1 6
4. Batcelona . . 2 < 4 8 16 64 1 6 24 1 5 20 2 4 20

1
6

5. gotagoja . . 2 . 4 8 16 64 — — — — 3 12 2 4 20
1

6
6. Butgoo . . . 2 » 4 8 16 01 — — — 1 4 16 2 4 20 6
7. SoUaboUb . . 2 = 5 lü 20 80 — — — — 3 12 2 4 20

1
6

3ufammen . 14 Jnf. 29 58 116 464 3 18 72 5 28 112 15 30 160 7 42
1 San. — — — — — — — — — —

Eaju:

Stufet Kotpsoet>

banb .... — — — — — — 2''') 5S) 25 —
Stuf ben Balearen — _ 3 10 28 — — — 2 _ 2 — 1

Stuf ben lEonari

ftpen Jnfeln .
— 4 15 21 — 1 2 — — 2 — 2 — —

Jn afrifa . . .
— — 2 6 24 — — — — •] - — 2 — 1

14 Jnf. 29 67 147 537 3 19 74 5 28 118 17 '35 181 7 44
1 Kao. — “

.
~ — — “

1

— —
t) 33it 3. 'SalaiDone finb nur 0tämmc. — *) ®ie 5. Äompagnitn finb nur Stämme. —

y Sie 6. Gäfobtonä finb nur SepobGsfobtonä. — *) Je 1 Stbteilung ju 3 unb }u

2 Batterien. Sluiicrbcm je 2 Sepotfabtes. — S) 1 teit^lcä teiienbeä, 1 sOelngetungS^Jlegiment,

1 SlbtcUung im Saget non (.ifibtaUat.

•) Beteitä feil Gnbe Januat roiebet im Slmte.

3RiIitäxifi^e ;^a^re*&rn(^(e, 8L Sanl>. (1901.) X4
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Jloju:

^nfanterit: Sif3tp[inap9at. in SleliQa, Snfonal bei 116 Stetniticningibtjirte, bn
SataiUoniftammc. itampagnUwrcb auf bcm ^cftlanbe, ben iBaleann,

itanarifi^en Unfein unb in Slfrita, $«D(6aibien.

ftaoallcTit: fßcTfonat btt Stfimme btt 5. 64tabrone4, ättmonttanftalttn unb Jltmonic^

btpots, Si^^ult, flbntQ(i(be fietbnia4e unb bet 14 ^cjetutbcpotb.

Slttiltetit; 7 SIttiIletiepait^9ttbtitetfompagnien, 0atnifontommanbo4, !Tepot= Batterien,

Berfonal bet Sentralf^ieMt^ute, fHemontetommiffion unb bet 14 Befetvebepotä.

@enit: 1 BantonietiSNegiment, 1 @iftnba^n>BatailIon, 1 topog^^ifdie Brigabt,

1 ZelegrapfitnsAompagnie in SRobrib, 1 BaQoniitonipagnie, 1 ^euernierttr-.

Aompagntc unb Berfonal von 7 UteierpebepotS.

Bernialtung4= unb Sanitatättuppcn; 7 Sctnialtungb:, 7 6anitSt4tompagnien, Xepotb,

Bmbulanten ufip.

2. Stnnbi'vtc.

Die auf bent fcftläiibifcfien 9Jd(f)8teile fte^enbcn Jruppen finb in 7 ?lnnee=

forpS eingeteilt:

I. 9lmteelprp8: Wabrib: l.Dib., l.^äg. ©rig., Sab. Dio.; 53abajoj: 2.Diu.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

3ebilla: 3. Xio.: öronaba: 4. Dib.; yoger bon ®ibral=
tat: 2. 3ä8- Gorboba: l..<l'nb. ©rig.

©afencia: 5. Dib.; fSlicante: 6. Dib.

©atcelona. öernna: 7. Dib.; Daragona: 8. Dib;

©arcelona: 2 Stab. ©rig. nnb 3. 3ä0- 3)ti0.

3flrogojn: 0 Dib.; ©ampclona: 10. Dib.

©utgpä. ©itnria: 11. Dib.; ©ilban: 12. Dib.:

©urgoä: 3. .ilab. ©rig.

©allabolib. Seon 13; Gorufia 14. Dib.

3. Stfirlc.

Die burd) Jlöniglit^cn Grlajj nac^ (ffenefintigmig be8 .^eere8^au8^aIteS feft«

gefeple Stärfe betrug 83000 ©?ann. G8 befinben fid) bicfe jebbd) nit^t bauernb

bet ben Sübnen, fDiibern lucrben ,ju gcHnfjcn ßrilen, iPölirnib ber Ijeigeftcti

3a^ve8Acit, bcr ünitciubeitfu njiu. grogaiteils bcuiloubt, iBugegcn lunhienb ber

'iinSbilbmuiSpcvitibi'u bcr Staub bi8 auf 100000 äilanii crf)öf)t tocrbcn tami.
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Kiniglic^e itibmaäft . . .

flaoalletie>91egiincnt:

— — — — 20 1 150 132 —

Stab 18 2 2 18 —
1

4 SStabtons .... 20 361 320 — 943 46 8540 7843 —
1 Zrpol^Qstabron . . .

Sicqt. bet Kau. Ztvifion:
3 — 7 3 —

1

Stab 18 2 2 18 —
4 SSfabrons .... 20 — 465 418 164 8 1896 1756 —
1 Z)epot:6Stabron . . .

Stegimcnt (Salicten:
3 7 3 —

(

Stab 18 2 2 18 —
1

3 @Slabron4 .... 15 — 291 273 — 36 2 304 294 —
1 Zcpot-estabnm . . . 3 — 11 3 —

14 StejerotbepotS .... 9 — 6 — — 126 — 84 294 —
älemonteanftaltrn ....
Sclbartilletic Stegt.:

— — — — 126 — 1012 146 —

Stab 13 11 i 18 —
l

3 Sattrcien 12 276 195
4. Satteri« 3 60 62 — 372 132 4404 2772 568
5. . 2 • - 21 5 —
Zepot-Satteric .... 1 — 3 1 — J

@cbirgSartiUciie>3l(gintem . 29 9 480 49 144 87 27 1440 147 432
SittiUene^Slbteil. in ^ibrattar — — — — — 21 7 357 38 104
Selageningsan.^Stegiment .

— — — — 29 9 387 39 108
3tt.:$lag’KDmmanboS . .

— — — — 225 28 2309 22 7

14 3icfen>ebepotS .... — — — — — 42 — 32 —
7 7(tbeitet'.%bteilungen . .

— — — — — — — 217 — —
Stcmonteanftalten ....
Weimicfjlcö (Scnic>;Ncgimcnt:

— — — — 14 — 39 15 —
Stab 15 5 3 5 2

j5 Äoinp., banimcr 1 .tiaött

J ScIcjttapbcn^Hoinp. . .

18
5

— 242
100 4 17

1294 35 2499 67 133

2 ZcpoPKomp 4 — 12 — —
J

SRufilfotps in a'übtib . .

— — — — — 1 — 43 — —
llelbit.IcIcgrnpb.sHomp.bai. — — — — — 4 — 100 6 —
liuntonier Scitiniciit . . .

— — — — 32 7 379 61 115
(rifenbabn-S'ataiUon . . .

— — — — 28 1 345 3 4
fuftjtbiiicr .Kompagnie . .

— — — 9 — 100 10 30
Iopograpt)ij(l)‘' ^irigabe ,

— — — — — 10 — 80 2 —
Strbeiteri3tbU'i[iing ... — — — — 4 — 90 —
7 ’ficjerpc Scpolo .... 2 — 4 — — 14 — 28 — —
7 5!crroaInmgö=fiommünbob — — — — — 88 2 1236 20 284
7 Sanilätä'Konipagnitn . .

31rbeilctiiBtig.be9ftcn.3tabS

— — — — — ,37 — 757 20 126
- — — — 15 — 386 — —

Singeftelltc bes Kricgominifl. — — — — 14 — 318 — —
lÄiiitärfdiulen — — — — — — — 803 403 44
Stuf ben IJoIcnren — — — — — 395 — 4595 387 30

> fiiinnritdicn Qufeln — — — — — 475 — 3515 363 61
on Siorbafrifa — — — — 306 — 7325 372 —

Stu^ettoem: 3RUUaTgtifUi(^tett etn>a 140 ftetfonen, Guardia civil ninb 900 £ffi}iere

unb 14 000 Diann, CarabineroB 6C0 Offijiere unb 14 000 Dlann.
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B. 3<n
!Ra((rt« befannl. S9I. SOtobilma^lung €. 217.

II. .Formation.

9?eii formiert nnirbe bo8 7. Slrmcctorpg, bagcgcii bo8 bisherige 8. @cneral=

(apilannt ©olicien oufgelöft. ÄrmeeforpS befielt ou8 2 'Tipifionen unb

bell ben ©enernlfommanboS äugcteilten Gruppen. Die ^Cioifion jept fic^ ou8

2 5nfantcrie=®rigaben, 1 jäaPnÜerie«5Hegiment, 1 9lrtinerie=9icgiment, SBenonl«

luiigS» unb ©aiütät8.9lbteilungen jujammen. 3ebem (^eneralfommanbo finb

1 gemifd)te8 öenie» Regiment (Sappeure unb 2elegrop^iften) unb 1 SeFtion

Ülrtidcriearbeiter jugeteilt. ®ie niept ben 14 Xioiftonen jugctcilten ftaDaneric=

(Regimenter bilbeii 1 Sl'anaüerie^XiDifion au8 2 iBrigaben, bic bem 1. 9trmeeforp8

unb 3 SBrigaben, bie bem 2., 4. unb 6. 9lnneefotp8 ongegliebert würben. Xie

nod) Perbleibenben 3 (Regimenter (bie bem 4. ?lrmeelorp8 jugeiuicfenc (örigobe

jä^lt 3 (Regimenter) treten jum 3., 5. bejm. 7. 9lrmeclorp8 über. 'JoS (Regiment

reitenbe 9lrtillerie würbe ber fiaOQÜerie='ribifion jugeteilt. Xic 3äger=!©fltaiUone

finb in 3 SBrigaben ju je 6 iöataillDnen eingeteilt. Die lörignben geboren jum

1., 2. unb 4. 9lrmeetorp8; jeber berfelben würben 1 @ebirg8=Ielegrnp^enfeftion,

1 S?ertualtung8obteilung unb 1 9(mbulanj angegliebert. Die bem 2. 2lrmeeIorp8

jugeteilte 'firigobe erhielt aufeerbem noc^ eine Abteilung öebirgSartiDeric ju=

gewiefen. Die übrigen Druppenteile wie: 1 !0elagcrung8ortiUcrie»3iegiment,

5eftung8truppen, Spejioltruppen bc8 ®enie ufw. fielen nid)t im SDrp8Dcrbanbc.

Die 14. Dioirwn gebilbet au8 3 3nfanterie=s8rigabcn ufw., fie^t in 3ricben8jeiten

unter bem Sßefe^I eineS QSenerallapitänS mit bem Sipe (£oruAa, bem mit gewiffen

(£infd)ränlungen bie (Reci)te einc8 .Rorp8fommanbeur8 jufte^en.

Den fommnnbierenben öencrnlen ber 9lrmecforp8 ift ein DiPifion8gcneral

mit bem Ditel llntcrinfpetteur ber Iruppen jur llnterftüpung beigegeben. 5f)m

liegt bie Überwad)ung be8 3’ruppenbienfte8 fowie ber (Refrutierung8jonen ob, er

betjonbelt Sßenfion85, Delorotion8=, 93erabfc^iebung8» unb ,ilapitulation8fragen, ^at

auc^ fein 91ugenmer( auf bie SBerwaltung ju rid)ten. 3» Ilranf^eit8fällen, bei

SBeurlnubungcn ufw. pertritt er ben Slorp8lommanbeur unb bat feinen SBobnfif

nm ^auptorte be8 (lRilitärbcjirf8. Die Sßläpe ßobij unb ßartbagena b«ben

befonbere ilommonbanturen unter L'eitung je einc8 DiPifion8general8, bie©ouPerne=

ment8 Pon SegoPia, (^uabnlajaro, Jerej be la Srontera, 3iguera8, ßaftillo be

dRontjuid) be ^areelona, 'San Sebaftian, Santanber, ßiubab (Real unb

3ertol finb mit SBrigabegeneralen befeftt. Die üommanbantur bc8 Sager8 Pon

(Sibraltar würbe in ein ©Dupemement umgewanbelt, an beffen Spife ein DioifionS»

general ftebt, ber bem 2. 9lrmeelorp8 unterftellt ift. Die Sommonbanturen uon

ßarabontbel (Scbie^plnb) unb fünf anberen (leinen ^lä^en würben mit Dberften ufw.

befept. Den lommanbierenben ©enerolen finb 3 91bjutonten unb 1 Stab au8:

1 sBrignbegeneral unb etwo 20 Cffijieren ufw. befteljenb, jugeteilt. Die DiPifionS«

fommnnbeure Perfügen übet 2 9lbjutnnten unb 1 Stab8d)ef, bie ©rigabetomman«

beute über 1 9lbjutanten unb 1 Stab8d)ef. 3u jebem 'älrmeeforp8 gehört:

1. Gin Cbertommanbo berSIrtUltrie unb bei Gtenic unter bem Sefeiil einci

Srigabegenerals ober Cberften, bem 2 Cfftjiere beigegeben finb.

2. Gine ^ntenbantur, bet ein Tltmee^ bejro. Tiuifioniintenbant oorfteiit unb bei

übet 13 bii 14 Beamte oerfügt.

3. Gine Sanilätiinfpettion unter Seitung eine« Kebijinol-^nfpefleuti 1. bejm.

2. Klaffe mit je 1 Slbjutonten unb 1 Setretär.

4. Gin Ktiegioubitorial unter 1 OteneraP bc)n>. X'ioifioniaubiteut nebft 2 bii

5 Unttraubiteuren.
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5. (Sin WUitStnitaTial aui: 1 Sitatleulnant iejm. ObcTalmotenier u[n>. btfte^enb.

6. (Sin Seterinarbienft unter Seitung eineä Setehnai^Unterinjpetteura bejro. Cbets
^eteiinäta.

2o8 (^eneralfapitanat Oon @alicien ^ot einen Befonbeten ©eneroIftoB unter

bcm iöefe^le eine« Dbcrften, ou(^ ift bem[eI6en ein Subitoriat ängeteilt, bo8

einem '^rigobeoubitenr unterftclit ift. ®ie Unterinfpeltenre ber Gruppen üer=

fügen über ein gefretoriot »on 13 bi8 17 Dffijieren ufiu. unter bem IBefe^l

eines Cberften.

Xie SliilitärgouDerneure verfügen an§er ben if|rem dinnge entfpre(I)enben

Slbjutanten je nrn^ ber ^ebeutung ber @out>ernementS über ein ifjerjonal biS ju

G2 Cffijieren unb ©leid^gefteUten. gemer befielen in einigen öarnifonen nod)

befonbere ©täbe, bie jum Seil mit älteren Dfftjieren befeftt, nat^ unb no(^ ein=

gcijen füllen.

Xie Xruppen mürben moffemueife, mie folgt, formiert:

a. Snfaatetie.

Xie Regimenter finb numeriert 1 biS 58 unb fuhren ougerbem Kamen
nad) berühmten ifjerfönlii^feiten, bebeutenben ©(^Im^ten, ber ^eimotSpropinj ufro.

Xie Regimenter 57 unb 58 mürben neu erntetet. Xo8 Regiment b^te^t au8

1 Stob unb 3 SJataillonen, oon benen bie beiben erften ben griebengftanb ^oben,

bad biitte jeboc^ nur burc^ einen gtamm gebilbet mirb, ju bem bie Referoiften

1. Silaffe Dom öierten bi8 jum fet^ften Xienftja^re gehören. Xie ©ataittone ^aben

4 fiompagnien; bo8 erfte unb jmcite merben oon DberftleutnantS, bo8 britte Oon
einem SRojor tommanbiert. Xie Sompagnien befehligen Sopitäne. gie finb in

je 3 gettionen eingeteilt, bie ben befehlen Oon }mei ißremierleutnantd unb einem

gefonbleutnant unterftehen. Gebern SotaiHon ift eine ?luftlärergruppe, eine

ganitfltdfeftion (1 Korporal unb 4 SSärter) unb 4 Rabfahrer jugeteilt. ®eim
gtabe be8 Regimentd befinbet fich ein ÜKajor, ber im grieben bo8 2lmt eine8

65ericht3offijier8 Oerfieht, im Shriege nl8 ®Qtnillon8tommanbeur ®ermenbung finbet;

Qulerbem oerfügt jebe8 Regiment über 1 Jfopitän al8 abfutant, 1 gähnrith unb
je 1 äeutuaiit al8 Sbjutant für bie tSatailtone.

b. 3iger.

Xie Säger^Sataillone 1 bi8 18 führen auger ber Rümmer befonbere Kamen
mie bei ber Snfanterie. gie bilben 3 in ^olbbrigaben eingeteilte Angaben.
Xie ®ataillone merben Oon Dberftleutnantd tommanbiert, beftehen ou8 je 1 gtob
unb 4 Sompagnien unb einer 5., ber fogenannten Xepot»Stompagnie, bie im
grieben nur au8 einem gtamm gebilbet mirb. Xie Bataillone entmeber

einen huh^u fiuen niebrigen (£tat. SEBenn ber gtanb ber ginanjen e8

geftattet, foU jebe8 ©ataiHon bejm. jebe ^olbbrigabe Xragetiere jur gortfchoffung

ber gelbgeräte, SKunition, Sebcndmittel ufm. erhalten. Xie bidherigen Oiebirgd^

3äger»Bataillonc oerloren ihre Senennung unb bilben mit ben oorhanbenen

15 3ä0er‘®utu>Uonen bie neuen Srigaben. 3«ber Brigabe ift 1 Xelegraphen«,

1 Berroaltung8= unb 1 gonitätdfeftion jugeteilt.

e. ItaoaUerie.

Xie fiaüallerie behielt ihre bidherige (Sinteilung: Siöniglithe Seibmache unb
28 Sinien» {8 Ulanen«, 4 Xragoner«, 14 3öger ju Bferbe« unb 2 $ufaren«)

Regimenter. Xie bidherigen 14 ReferOe«Regimenter mürben nufgelöft. ?ln bereu

gteUe traten 5. (Sdtabrond (gtämme) unb jmar für jcbed Regiment eine, nebft

ficbcn Xepotd für bie jmeite Referoe.
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d. VtHQerie.

®ei ber ?lrtitlerie würbe jebeS ber 12 gelbartiUeriesSRegimentct um jwci

33attcricn ocrmc^rt. 9Jegimcnt reifenber 9lrtiIIerie erhielt einen

Bon einer Batterie. Xcr ißferbebeftonb ber öebirgSortiUerie» unb be8 ®etogerung8=

aiegimentS wirb Bemie^rt. Xagcgen würben bie geffungäQrtilleriej'öatQillone

aufgelöft unb bereu ißerfonal jur ®rri(^tung ber erforbcrli^en ®otterien Ber=

wenbet. 9Jeu gebilbet würben 7 ißlatitommanbog, in ßabif, Sllgefiraä, ßnrt^agena,

'Barcelona, ißambelona, San Sebaftian unb Serrol, aujierbem 7 Slrbeiterabfeilungeu

unb 14 !JJepot8.

e. (StBit.

3n ber ©enicwaffe würben bie Borljanbenen Bier (aappeur-SHegimenter unb

baä Selegrap^en=9Jegiment in fieben gemijt^te Sappeur» unb 3:elegrap^en.91egi»

menter umgewanbelt, ba8 ißontonier»9iegiment, ba8 ßi|enba^n»'43ataiQon, bie

i*uftfc^iffer»Sompngnie unb bie 2opogtap^en=93rigabe bedielten ifire bisherige

Drganifation.

®ic öencralinipeftionen beS Sanitätdf orp8 würben ber 30^1
9(rmeetorp8 entfpred)enb auf fieben Berminbert.

95on @runb au8 neugeftaltet würben bie auf ben SJaicaren, ben Äana»
rifc^en jBffln unb in Slurbafrifa fte^enben Streitfräfte.

2)ie Solearcn bilben einen OlUUirbejirt unter einem SenecaUeutnant aus ;n>ei 9tilitat>

gouDemementS: 1. bet 3nfe( Sülinoria unb 2. ben Unfein Slajorfa, 3bija, gormcnlera unb
iiabrera begef)enb, bie je non einem XisifianSgenetal befehligt werben. Sem Cbcrfomman:
bierenben mürbe ein Stab unb ein Stiütärgeritbtabof, bem Hommanbanten son Dtinorla

ein Srigabegeneral als Plebilfe, ein Stab unb eine (»ieTi^tSabteilung, bem Qlouuemeur oon
IRajorta ein Selretariat beigegeben. Sie Unfein jbija unb Cabrero. bie gorts unb
betac^ierten SSerte erhielten ben 8ejir(S(ommanbanten unterfteUte lEommanbanten. Sie

Siefugniffe beS gefamten ^b^eren unb nieberen SefeblSperfonale fmb burd) neue iloric^riften

genau geregelt.

9Iuf SKajorta feilen nunmehr 2 ^nfanterie^Siegimenter „llalma" unb „onca", 1 Sdjmm
bron Sltaiorfajager, 3(rtiQetie> uiW @enie-3lbteilungen, 1 Sermaltungs: unb 1 SanitAtSfettion,

feiner auf ^bija baS ^nfanteiie.SiataiUon „^bijia", eine Abteilung OtamifonarttQene unb
enblii^ auf SRinorfa boS ^nfanteiie^Siegiment „Station", 1 Sc^mabron 3äger, artiUerit- unb
6enie:3Uiteilungen foroie 1 itermaltungS: unb 1 SanitAtSfeltion. Sie Slegimenler „^olma"
unb „3nca" jA^len ie 3 Bataillone )u je 8 Hompagnien, non benen jeboi^ nur bie beiben

erften aus altioen Stannfi^aften, bie übrigen auS S'eferoiften 1. unb 2. Älnffe, in ber fflirl=

li^teit aifo nur auS StAmmen hefteten. SaS Bataillon „^bija" jAbll 4 Aompagmen,
1 aftioe unb 3 Stämme, baS Regiment „Sta^on" 3 Bataillone ju je 4 Kompagnien, bie, fo=

halb eS bie 9tü^id|tnabme auf b^S Subget geftattet, auf KricgSftArle geballen werben f ollen.

Sie artilleric ift in Batterien eingcteill, 2 Batterien bilben 1 Brigobe^Sioifion, 1 gelb‘

unb 1 @ebirgs:Batterie jufammen 1 gemifibte gelbartiDeriesBrigobe. Sowohl auf Stajorta

wie auf Stinorfa fteben je 1 Sappeur- unb 1 Selegtapben-Konwagnie
Sie Kanarif^en Unfein bilben gleichfalls einen StilitArbe^irf unter einem General-

leutnant, ber ben Sitel „GeneralfapitAn bei Kanarifchen Unfein" führt. Sei Be;iif jeifAUt

in 3wei ©ouoeinementS
; 1. Seneiiffa mit ben 3nfeln S!aS ^almaS, Oomero unb £iieno

unb 2. @ian Sanaiia nebg panjarote unb guciteoentura. BIS Gouoemeure fungieien

jwei SioirionSgeneiale mit ben Sigen Santa (Sruj be Sencrifa unb 2as $almaS. Sie
Zuteilung oon StAben ufw. ift beijcnigen auf ben Baleaien gleich. Sie tleineien ^lAge

eiholten ben Gouoerneuren unterfteQte Kommanbonten.
Sie Befagung bei ^nfelgncppe beftebt nunmebi auS: 1. auf bei ^nfel Senerifa bic

Jinfanteiie-Slegimenter „Seneiife" unb „Crotaoa", 1 Schwabion 3“grr, aitilleiie- unb
@enie-abteilungen fowie 1 BeiwaltungS- unb 1 SanitAtSfeltion; 2. auf £aS ^alrnaS

1 34g(t-BataiDon; 3. auf Gomeia unb £>ieno 1 3nfanteri^BataiUon; 4. auf Gian danaria

bie ^nfanteiie-Jtegimentei „£aS flalmaS" unb „@uia", 1 Schwabion 34ger, artiDerie- unb
Genie-abteilungeii, 1 BeiwaltungS- unb 1 SanitAtSfeltion mit einer ambulanj; 5. auf

£anjarote 1 l^afanlerie-Bataillon unb 1 artiUeiiefeltion unb 6. auf gueiteocntura 1 In-
fanterie-Bataillon. Sie Regimenter „Senerife" unb „£aS falmaS" beftehen je auS

3 Bataillonen ju je 8 Kompagnien, bie Regimenter „Drotooa" unb „0uia" aus ebenfalls
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3 Bataillonen ju je 4 Kompagnien, oon benen mie auf ben Balearen nur bie elften 2 bjn>.

bie erfie aftio finb unb bie übrigen au$ Stammen beftelien. Saü SagersBataiOon auf 2aä
Balmaü jablt 8 Kompagnien, baoon 2 aftio. 3)ie BotaiDone auf »omera unb £iieno,

2an)arote unb f^uerteoentura jai|Ien je 4 Kompagnien, baninter 1 altioe, ber Jleft Stamme.
Die SlrtiDerie: unb ©enictruppen gleichen in ber 5<>r'>'0<'ün benjenigen bet Balearen.

Die Zruppen in ben norbafritanif (^en Kolonien bilben nunmebr jioei Biilitar=

gDuoemementb, oon benen bab crftere oon bem fcften BIa$e (Seuta mit feinen Slugenmerfen,
bab jneite oon SieliUa unb ben benad|barten fleinen Unfein gebilbet mirb. :^ebeb

©ouoemement ftel)t unter bem Befef)Ie eineb Dioiftonbgeneralb mit ben Beizten eineb

CspiUn general (Korpbtommanbeur) , bem ein Brigabegeneral alb Unterinfpctteur ber
Zruppen unb alb SteUoertreter jugeteilt mirb. Slufierbem regelt ber erlafe bie ifufammen=
legung ber Stabe unb bie Sefugniffe, Dienftobliegen^eiten ufro. ber tS^efb. Die Zruppen
beftelien in:

Qeuta aub 1 aftioen Cfnfanterie^Jlegiment jn 3 Bataillonen )u 4 Kompagnien mit
oerftarftem IStat itunb 800 Biann), ber Kriegbftarfe nüftert, 1 Süger^taiUon beb
2. flrmeetorpb (Seoilla'i, ber am befinbli^en f^eftungbartiUerie unb einer ©ebirgb-
batterie oon ber im Säger oon ©ibraltar ftefienben ©ebirgbartUIetie, 1 Kompagnie Sappeur»
!9tineute, bet fteimilligen Blilij oon (Seuta beft^enb aub einet Kon^agnie arabifc^er

Sc^ügen, einet ebtabron Saget ju Bf«%< unb einet 90Iatine»Kompagnie, 1 2Rtlitar>Ber;

maltu^babteilung,, 1 Sanitatbabteilung )u unb 1 Bmbulant.
SRelilla aub 1 aftioen Snfantem»91egiment oon 3 Bataillonen ju oier Kompagnien

unb 1 Dibjiplinarbataillon
, 1 Cbfabron S^ger ju uub bet am Ctte fie^enben

Seftungbartiderie, 1 fo^renben unb 1 ©ebirgbbattetie, 1 IRilitat » Benooltungbabteilung,

1 Kompagnie Sappeur<3Rineutt, 1 Sanitatbabteilung gu $uft unb 1 kmbulang fomie einet

Statinefompagnie.

III. OrgantfoHtn.

VIUitirifd|c SanbebeinteiUng.

2et feftlänbijdje 9fei(^8tcil mürbe in 7 äRilitörbejirfe eiiißetcUt, bem je

1 Slrmeeforpä entfjjric^t. (£8 finb bie8:

1. ®ejirf SKabrib mit ben fJJroöinjcn ©egimin, Slbila, lotebo, Ifiubnb

Sieal, CVfuabalajaro, Gacere8 unb S3abaio5.

2. ^ejirf Sebidfl mit ben Sprobinjen Gorboba, Gnbiy, $uelbn, 3oen,

©vnnaba, TOolaga unb Sümeria.

3. ®ejir! Valencia mit ben ißrobinjen GafteQon be la ^lana, Sllicante,

OTurcio, Sllbocete, Guenca unb Icruel.

4. ®cjirf SSntccIunn mit ben fprobinjen ©eteno, Seribn unb ^arcagüna.

5. 93ejirt ^roniiiien $ue8cn, fHobarro unb Sfogrofio.

6. SJejirf ®urgu8 mit ben ^Irobinjen Slfaba, ®u4)u,^coa, '4M8cat)0, Santanber,

iffnlencin unb ©orio.

7. SBejirf illaflabblib mit ben f).lri>ninjen S?6on, ©alomanca, ßamotö, Tbiebi',

Gbruna, 2ugo, Crenfe unb ^ontebebrn.

Slnftellc ber Junta coneultativa de guerra ift ein @eneral|tab Estado
major central getreten. 2:o8 fßerfonol faefte^t au8 1 ®inifion8general nlS

G^ef unb 53 Cffijieren ufm. aller Örabe. Xn8 SlrbeitSfelb bc8 Öeneralftabe8

begreift; Crganifotion ber ©treitfräfte, 2anbe8berteibigimg, toftifdie Uienft»

borfdjriften, Selbjug8pläne, Vorbereitung ouf ben fitieg. SlnSbilbung ber

Cffijiere ufro.

'Xie ber bisherigen Junta consultativa de guerra (beratenbe SUiegS^

fommiffion) obliegenbcn ©efchäfte rourben bon ben berfcfjiebenen Slbteilungen be8

firiegSminifteriumS be8 neuen (SenernlftobeS unb bc8 oberften aRilitärgerirf)t8=

f|ofe8 übernommen.

3)er (Gerichtshof (Suftijnbteilung bcS CTonsejo supremo de guerra y
marina), hui ebenfalls eine Dfeuorbnung erfahren. 2aS ffferfonal ift in jroei
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SlbtcUungen eiiigcteilt, bereit Dbließeii^eiten burt^ Grlag »ptn 25. ?luguft ». 5«.

geregelt )tnb. Slntlogeit »erben beim oberften öeridjtSboJe nit^t me^r oon einem

3uriften erhüben unb Bertreten, fonbem Wie bei ben SfriegSgeri^ten burc^ boju

beiletlte Cffif^iere.

9?eugejcboffen würbe ferner eine SnfBeftion ber ®JilitärwerIftälten

unb tetbnif^en 3nftitute unb eine (Seneralbircltion beS ®eftut8= nnb

SHemontewefenä, bie beibe Bon je einem ®iBifion8generaI geleitet werben.

rv. Crra^mrrtn.

3ür iRefmtierung«* unb SDlobilmac^ungSjwede würbe ber feftlänbijc^e 9Jei(^=

teil in 116 9{efrutierung8bejirfe Bon ungefähr gleich großer ®inWohner=

jal)l eingeteilt. 3n jebem Sejirl befinbet fict| ein ®ureou nebft einem ®otoiflou8=

ftomm ber 2. SteferBe, beibe liegen an einer ©ijenbahnftotion ober in möglictifter

9Jöf|e einer folthen. 2 Melrufierungäbejirle bilben eine IHelrutierungS* unb

SieferBejone. Sßon ben 47 ^roBinjen be8 SonbeS ho^en 41 je eine

TOobrib, SeBiHa, 9?alencia, CBiebo unb Somna je 2, ®orcelona 3 3Bnfn- 5«^'«

3one wirb Bon einem 3Bfoiiterieoberftleutnant befehligt unb bilbet mit bem

9ielrutiemng8bureau unb bem SBatoillon ber 2. MeferBe eine SBerwoltungSeinheit.

'Bie 9tefrutierung8bureau8 1)0^" 2lu8hebung8arbeiten ju Berrichten unb bie

jährliche IBerteilung beS Kontingents ju beforgen. 3Rit bem 1. ^uguft jeben

3nhfc* tuerben bie nlS bienfttauglich befunbenen SSehrpflichtigen ben 9letrutierung8=

behörben unteptellt unb für alle SBergehen nach bem 9Kilitärftrafgefe^ obgeurteilt

unb jwar fo lange, bi8 ihre ©inftedung in bie Bruppenteile erfolgt ober bi8 pe

jur Kategorie ber jur 'BiSpoption ftehenben SBehrpflichtigen übertreten, in welcher

Stellung bie jungen 2eute feine Seifen auherhalb ber SefrutierungSione mochen,

fich nicht Berheiraten bürfen ufw. gemer haben bie 3)ureau8 bie Siftenführung

über infolge bürgerlicher SSerhältniffe 3>ieütfgeftellte, über Überjöhlige, ffleur=

laubte ufw. p beforgen.

3n jeber 3aue befinbet fich ein Bepot, bem alle ilber5ähligen fowie folche

2eute jugewiefen werben, bie einen Stelloertreter für fich bienen laffen. 3all8

bie jur SJerfügung ftehenben ®elbmittel e8 julaffen, joUen bie jum Bepot ge=

hörenben SSehrpflichtigen eine gewiffe militärijche 9lu8bilbung erhalten.

9luherbem befinbet fich ieber i^lroBinj eine gemifchte SetrutierungS*
fommiffion unter bem So^ih be8 3iöilgouBerneur8 beftehenb au8: 1 3nfanterie-

oberft als 2. Sorfihenben (in ber Segel 3a"enfommanbeur), 2 StabSoffijieren

(boBon einer bem SetmtierungSbureau angehörig), 2 Beputierten ber ifjroBinj,

2 Slrjtcn, borunter 1 TOilitärarjt unb einem Beamten ber Sfunijipalität be8=

jenigen Crte8, bem bie Borjuftetlenben Söchrpflichtigen angehören.

Ber ©rfah ber auf ben ®nlearen ftehenben Bmppenteile wirb auf ben

3nfeln felbft auSgehoben, ju welchem 3>i>ecfe biefe ähnli^ wie ba8 Sfftlonb in

SefnitierungSbejirfe geteilt finb. ©ine ÜluSnahme hietfan bilbet bo8 Segiment

„Sfahon", bo8 burch Selruten beS feftlänbifchen SeichSteileS ergänjt wirb.

Bngegen refrutieren fich Bruppenteile ber Kanorifchen 3"feln auSfchliehlich

auf ben Snfeln, bie bie hifi'fäf erforberlichen ©inri^Pcngen erholten haöen.

Bie in ben norbafritanifchen Seripiingen ftehenben Brnppen erhalten ©"rfah Bom

3eftlanbe her.

Bo8 ißerfonal einer 3aBe 1- Crbnung befiehl au8: Stab, 2 Stab8=, 3 Sub=

altemoffijiercn; eines SefmtierungSbureouS ou8; 2 Stabs», 3 Subaltemoffijieren,

3 Sfann; eines 'öatnillonSftnmmeS nnS: 1 StnbSoffijier, 8 Snbnlternoffijieren
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unb 2 3Kaim, jufcimmeit 5 Sto68=, 13 ©iibalteniofftjiereii unb 8 3){aiin. 3n
;Joiien 2. Drbiiung, bie 2 SiefnilierutiggbureQuä unb 2 SöatQiUcmgftämme um»

foffen, CT^b^en fi(^ bieje ouf 8, 24 bjro. 13 Slöpfe iifio. Gä gibt

8 31 2., 14 3. unb 1 i- Crbnung.

IMe 9iefrutierung8bureau8 üDerroeiicn ju ben GinfteUungätermincn beii

'^Truppenteilen bie für fie beftimmten 9ietruten, bie |ie auf i^re '.öataitlone ufu).

ücrteilen. Die auf unbefd)Tänften Urlaub in bie Ipeimat entlaffcnen 2eute Per»

bleiben 6i8 jur iöeenbigung beS 3. Dienftja^reS bei i^rer Compagnie ufro.,

treten bnrauf in bie aftine IReferPe über unb gehören bei ber Snfanterie beifpielS»

loeife bem 3. SBataillon an, biä fie jur 2. SHeferPe überfd^rieben unb nunmehr
bem 'Bataillon ber 2. SReferPe i^reS $eimat8biftrifte8 jugeteilt loerben. Die
aii8 Geuta unb iDJeliün jurüeffe^renben fowie bie au8 bem SRegiment „9Ra^on"

auSft^eibenben Unteroffijiere unb äWannfd^aften luerben ben ifjrem ?lufent^alt8=

orte ^unüc^ft ftei)enben 3. IBataiQonen jugeroiefen.

V. JtobUmail)ung.

3m 9Robi(inacbung8foUe tperben }unäd)ft aQe beurlaubten ÜRannfibaften ein»

gezogen. Die ju ben 3. Bataillonen ber gebbrenben Sieferpiften

roerben gleicbfa08 einberufen, mit biefen bie 1. unb 2. Bataillone ouf ,

iirieg8fuB gebracht unb mit bem 3ieft bie ©tömme ber 3. Bataillone gefüllt.

Gtiuaige 2üden roerben burt^ Seute auS ben Depot8 ergfinjt. Der Slommanbeur

be8 3. Bataillon8 bot ficl8 bafür }u foigen, bag bie 2 erften Bataillone ihren

Stonb behalten, unb feinen eigenen Druppenteil bur(h IRachfthub ou8 ben Depot8

äu ergönjen. Bei ben 380er=®PlPtllonen erfüllt bie 5. Sompagnie benfelben

3roed roie bie 3. Bataillone bei ben 3pfpPlc<^>C'91cgimentem
, hoch roirb fie im

Rrieg8falle nidjl felbft mobil roie jene, fonbern bient ftet8 nur al8 Crfah=Siompagnie,

um ben <3tanb be8 Bataillon8 PoUjfihliS i» erhalten, ffenter flehen im 3Robil»

mnchung8falle bie Bataillone ber 2. Weferpe, 116 an ber 3“h^> oH® gebienten

fieute ihre8 Bejirf8 ein. Die Batoillone roerben in ftompognien eingeteilt unb

erhalten ihre Stanborte nach 9lnroeifung be8 betreffenben H'orp8fommanbeurd.

Die Bataillone bilben 39 ^nlbbrigaben, pon benen 6 ouf ben I., 8 auf ben II.,

7 auf ben III., 4 auf ben IV., 3 auf ben V., 3 auf ben VI. unb 8 ouf ben

VII. ÜRilitärbejirf entfallen. 9(n bie ©piße berfelbeu treten 39 Dberftleutnant8,

bie im grieben al8 2. Borfihenbe ber gemifchten 3iefrutierung81ommiffionen

fungieren. Die übrigen SBoffen roerben auf SBeife mobil gemocht.

VI. Jlnebilbnng.

a. aRilitfit*Srjichans8> anb 8!UaBg8ttefen.

Durch bie Errichtung beS neuen 3XUilSr(oIleg4 foQ bie Einheillichteit in ber 93or>

biibung beb Cffüiererfateb g^ichert roerben, rodhrenb bie ptahifche @eile ber Subbilbung in

ben 9(pplitationb|chuIen bet einzelnen Soffen erfolgt.

üloch Einnahme beb bejaglithen @efehentrourfb burch bie Gorteb ift jufolge ftüniglichen

Erloffeb oom 21. 3uli beb Serichtfohreb bob neue Colegio niilitar general in Dolebo
errichtet rootben. biefer Snftolt ift, benjenigen jungen Seuten, roelche bie Offijier^

toufbohn in ber Infanterie, AaoaUerie. Slrtinerie, bem @enie ober ber Silitbroerrooltung

einfchlogen rooDen, biejenigen Itenntniffe beijubringen, roelche fie befifen muffen, gleichoiel

roolcher Söffe fte fpäter ongehSren.

Der Untericht umfoBt einen Aurfub oon jroei Johren, noch beffen 8eenbigung bie

3öglmge )u Unterleutnontb ernannt roerben unb in bie protlifchen Schulen ber betreffenben

Söffe eintreten.

Digitizecj by Google



218 %Kilitihfi^e für 1904.

9(n btr @pt$e btc Slnflalt fte^t ein Sioifionb^ ober Stigabcgeneral, bem ein Cbetft

aI4 {weiter Leiter unb Stubienbirettor beigeorbnet ift. i^en Unterri^t erteilt eine roedijelnbe

3n^I non Stob4: unb Subaltemoffijieren, fowie 3ini0(f)rer. ^ür bie proftifc^e Sluitbilbung

fteben Der Slnftali eine Jnfonterie=Äompagnie (3 CIfijiere unb 90 SRonn), eine tiSfabron

AaDoUerie (4 Cffijiere unb 73 3Rann), eine IHbteilung 3anitAt4truppen (13 9!onni,

26 Huftier, 19 Xamboure unb ^omiften, 100 Vferbe, 6 Wauitiere unb 2 j^alirjeuge nebft

beni nötigen ^ilföperfonal jur Serfügung.

lie 3»l|i1fung jut ®d)ule pnbet im 3 uni jebeö 3a^re9 ouf ®runb einer Prüfung
ftatt. Xie 3bglfnge bOrfen, foUö ftc Söi)ne oon IKilitatperfonen finb, aufgenommen
werben, wenn f>c fpAtefteni am 1. September beb Sufnobmeiatoö baö 14. tjebenbjabr

erreiiben, Söbne anberer Stönbe fönnen erft ein 3<>br jpAter jugelaffen werben. Xit XIterA>

grenu ber CinfteQung enbigt für erftere mit bem 21 ., für legterc mit bem 20 . Sebenöjabre.

'Anwärter au4 bem oftioen Xienfte bei ben Truppenteilen (önnen, wenn fie bereits ;wei

,1abre gebient bnben, 23 unb mehr att, |oI(be mit mehr Xienftjabren fogar 28 3<>brc

alt fein. Hiaifen gejallenet SüIitArS geniefien nod) befonbere iSorteile. T)ie Sibiiler wohnen,
mit Jlusnabme berjenigen 2eute, bie bereits jwei bei ber Truppe gebient bsben,

iömtlid) in ber Sinftalt.

Tie bbbere AriegSjcbuIe ift im oDgemeinen ben SiorftblSgen einer im f^btuar
1903 für biefen 3™*'* “"•*! bem iiotfijc beS @eneraIS Suorej Jnctan gebilbeten Hom=
miffton entfprei^enb gema§ Königlichen (trIaffeS oom 31. IDtai bes SerichtfahreS einer burch^

greifenben gieuorbnung unterjogen worben. 3Bie bisher bient fie ba)u, geeignete Dffijiere

wiffenf(haftii(h weiter: unb ben erforberlithen IErfa( beS ®eneralftabes heranjubilben , ift

ober nunmehr in ber Stoge, in bie Sülitärwiffenfchaften eine weit gröbere 3<ihl üoü Offiäieren

ein^uführtn, bie freilich lüngfl nicht in ben Abteilungen beö ®eneralftabeg ufw. unlcrtommen
(önnen, fonbem in ber Truppe, als Stbfutonten ufw. Serwenbung finben, wo fie burch ihre

erweiterten Kenntniffe nugbringenb wirfen.

Tie 3ülaffung ;ur SInftalt ift oom 9eftehen einer Prüfung abhängig. Ter ^Irüfling

mufc Kapitän ober Oberleutnant fein (onfontcrie, KaoaUerie, Slrtinerie unb Wenie), minbeftenS

{wei ,^ahre bei ber Truppe prottifchen Tienft getan hüben unb gute fyührung nach>

weifen (önnen.

Tie ^Ifung befteht aus fchriftlichen Slrbeiten auf folgenben Gebieten: fpanifche

Sprache unb Literatur, allgemeine ®eographie unb @efchichic, politifchcS unb SlcrwaltungS:

recht, taftifche «ufgoben, Äartenlefen, Überfegung ouS bem jronjöfifchen unb fronsöftfehe

.Honoerfation.

Ter Unterricht an ber jlnftalt umfaßt brei, auf brti Johre rerteilte fiurfe währenb
ber 3t<( »om 1. September biS 1. 3üni. Kur in Kran(heitsfällen ift es ben Schülern gc:

ftnttet, einen .HurfuS ju wieberholen.

Tie Klafftfijierung ber Schüler gefchieht jebeS .fahr in folche, bie geeignet fmb, bem
näehften KurfuS ju folgen (gegebenenfalls wirb baneben baS $räbi(at „fehr gut" ober „por>

eUglich" erteilt), unb in ungeeignete. 9(m Schluffe beS legten ^ähreSturfuS erhalten bie

Spüler 3tügniffe, nach beren Ausfall fte entweber für ben ®eneralftab geeignet ober nicht

geeignet befunben werben.

9iach bem Slustritt auS ber Schule werben bie für ben ®eneralftab geeigneten

Cfftjiert auf bie Tauer oon jwei Olahten jum Tienft bei Truppenteilen einer anberen 'ISaffe

als berfenigen, aus ber fte herporgegangen finb, (onimanbiert, erhalten ®elegcnhcit, fich im
®enie: unb WeneroIfiabSbienft ausjubilben, unb bcfuchen bie 3entrolfchiehfchüle beS .ftecreS.

'flach Seenbigung biefet AoinmanboS treten fte ju ihren Truppenteilen juriief unb genieften

nachftehenbe 'ilorteile: als äußere JluSjeichnung tragen fte einen golbenen fünffpigigen Stern
am .Kragen neben ber flummer ober neben bem ''flamenStuge beS Truppenteils, bem fte an>

gehören, ferner erhalten fte eine 3ülage in .vöhe non *.5 beS ®chalts eines Kapitäns ber

Jugiruppen unb jwar Oberleutnants bis ihre (Smennung {u fHaforen erfolgt ift, Kapitäne

bis tut Ernennung ju ObcrftleutnantS. 3hte fierwmbung finbet hauptfdchlich in KommanboS
als flehtet, Slbfutanten ufw. ftatt, auch (önnen fte jut weUeren AuSbilbung auf ein oaht
ins AuSlanb gefchieft mcrlsen. ßnblich (önnen fie, wenn fte in baS erfte Trittei bet Oberften

in bet TienftalterSlifte gerüdt fmb, aufter ber fieihe ju Generalen beförbert werben.

aUe biefe 'llorteile (bie 3ulage ousgenommen) ftehen auch benjenigen Offijieren (u,

bte ben (MefamtfuefuS ber höheren KriegSfthule burchgemacht unb nach tOlahgabe bet früheren

fteftimmungen Serwenbung gefunben haben, fowie folchcn Offitieten, bie bie Schule eben:

folls mit ßtfolg befucht haben unb jut 3'tt wteber im Truppenbienft bei ben net-

fegiebenften fBaffengattungen ober aber bei ihrer UrfprungStruppe eingefteHt ftnb.

Sämtliche mit bem ®enetalftabS)eugniS nerfehenen Offijiere (fofent fte nicht in ben

(fieneralftab eintreten) bilben bie Jiefetoe bes ®eneralftabeS bet Armee unb törnien ju Tienft-
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leiftungcn im (ScnetalfiabSbitnfi bei ben großen SRanöDent besm. fonftigen IBeranlaffungen

btTongtsogen loetben.

Ser @cneralftab etgänjt ft<b nach SRalgabe bei enlftebenben Süden aub bei Sleibe

biefei C^jieie. iei (Sintiilt in ben @eneiolftab eifolgt auf Slntiog nntb bem 6iiei(ben

beb Aopitünbgiobeb.

Z)uiib Abniglicben ISiIab muibe eine neue 3entialf(biefil(bule eni(btetunb jmaiaucb
nad) ben Soifiblügen bei mit bei 91euoibnung bei 9!i(itai:@i3iebungb: unb 99i(bungban^alten

beauftiogtcn fiommiffion untei $oifig beb deneialb Suaiej ^nelan. 3)ie 6ibule beftefit

aub 4 Abteilungen, bie mit 9ubna(|me beijenigen füi Selageiungb^ unb jtüftenaitiüeiie, bie

ftib in Gabij befinbet, fämtlid) in SRabiib fte^en unb ben in bei 3läf)e befinblicben ©diiefes

plag von Gaiabantbel benugen. 2)ie 3<tfanteiie>9(bteilung ift fonogi Segi< alb

Seifmgbanftalt füi $)anbfeuemaffen. Siajüili^ finben boit ueiftgiebene Segriuife: a) füi

Unteileutnantb, b) füi Obeileutnantb unb Xapitüne, c) fi!i Slabboffijieie unb d) füi fom<
manbieiteb ^eifonal ftatt. Sie Abteilung bei 6<gule füi flaualleiie ueifolgt nagegu bie

gleicgen 3i(Ie, nübicnb bie Abteilungen für gelb» unb iBeIageiungb< ufn. Aitilleiic
igiei 3B^e entfpietgenbe Scgigünge bjm. Sigiefiübungen abbalten.

Sie Sagungen bei neuen Stgule fmb mit Glef^id oeifagt unb entfpietgen buiibaub
ben Anfoibetungen bei Glegennmit. Sab $eifonal ift auf bab foigffiltigfte aubgeiuitgit

;

eb fiegt fomit ju goffen, bag bab ^nftitut fug auf beijenigen miffenfigaftliigen ^üge galt,

bie beiaitige Anftalten in anbeien Aimeen einnegmen. 3u biefem 3nied müien Stubien;

leifen, namentlid) füi bab jüngeie Sebipeifonal, fegt am $Iage, bie leibige 3inan;not rniib

folige jeboig mogi nui in geiingem Umfange julaffen.

Gin meiteiei ftünigli^ei Gilag oom 28. Septembei 1904 genegmigte bie Gni^tung
einet S<g ule füt 2Baif en uon Aatem, bie bei AitiUeiiemaffe angegöit gaben, in 3Kabiib unb
tntai naig bem Aluftei bei beieitb beftegenben Sibulen füi bie ^afanteiie unb ftaoaUeiie

(SRaiia Gbii^ine unb Santiago). Sie neue Sigule eigielt ben Aamen Colef;t><>

Santa Barbara.
b. ^eibpbnugtH.

3m Aotben beb fianbeb übten 2 HaoaHeiie^SiDirtonen gcgeneinanbei. 3m übrigen

routben bie geplanten giogen SRanboet in Aiagonien am Sajo aub Anlag beb Abtebcnb
bet ^ttinjeffin uon Aftuiicn obgefagt.

VII. flnbgft.

Sie ßinna^meii be8@tant8^au8^olfe8 betrugen im^crit^tSjo^re 1 00006G839,
bie 9Iu8gabcn 968912112 )J5cfetn8. S8on Icgtercn entfielen auf bnS ,flrieg8»

minifterium 146527252 fße|cta8, 1 186901 mef)r aI8 im Slorja^te. ?luf Sfn^

trag bc8 Ärieg8minifter8 mürben noc^ nacbbemilligt; 5824600 ))}efeta8 jur 9ln=

Raffung bon 9lrtiUerie=, Sügenieur» unb S3ermaltung8mnterial fcmic 3u00000
fßefetn8 für löefefligungSjmerfe b. jur Au8fü^rung ber Qllernüfroenbigften S.ler=

ftärfungen unb IBerbefferungen ber beftefjenben l^erteibigungSeinricbtungen.

VIII. «Hfrotnr.

Telefdnoa y lineaa tolefunicaa por D. J. U. Bernet, tenieiite de artilleria. Estndio
sobre el fosil Mauser espanol M/1903 por 1). F. Giron capitan de infanteria. EI
aitio de Barcelona eii 1713—1714. Katudiu histörico por coronel ü. J. de la Llave

j Garciu. La cueation de la escuadra por Or. Madrazo y el general Bruna. Ensayo
pr&ctico de movilizaciön administrativa de uu cuerpo de ejbrcito por ü. Amorus y
Vs8(|U0Z de Figueroa. Ciencias applicadaa al Arte Militär por coronel 1). J. Marrü

y Meyer. Album de apuiitea y estudioa sobre el organismo adminiatratiro militar

en Kspana por el comiaario de gnerra Ü. R. Qnevedo y Medina. Ensayo de nna coleccion
bibliografica de noticiaa referentea ü lu provincia de Segovia por l). G. M. Vergara

y Martin. Iiiatmcciones para la limpieza. reconocimiento, eonservacion y recarga
de los rainoa de canon diaparadaa etc. Reglos de tiro para la artilleria de cam-
pana por U Eacnela Central de Tiro, Primera seccion. Reglamento para el servicio

del Canon de tiro rapido de 76 mm de campana Kropp. Apbndice al cousultor
para el enganche y reenganche coii premlo por 1). P. Palucioa y .Süiz. Moutajea de
lartilleria de campana de tiro rapido por II. J. de Loaaada y Canterac, comandantr
de artilleria. u



220 SRilitinft^e 3n^t(^t>cri<4te für 1904.

^a« BcerUJcf^fn

I. (Slirirrong nn)

A. 3m
1. ÖUebe«

j(nn(t(orp4

unb

felbftinbige

Iroifioncn.

:0(reicht.

.^nfantnit

^
1

1 e
o S ä,

1

1
c

1

,Ö M
S I

cs
'5

o
sp

ä »1
1 ö

» Ä

«J

c e < !

2i C 1C m C
S e
•£ a .1 ,

oa
'a cs

g’-l

2 'S

B
B ili.!

•9 -fr ? B «e 3 o c
fr -c,

« 1» K, 3? * B
1

S ei 8> 1

1.

2.

S i n i e nt (91 i f

«oDaUerie
| g«(bartiUttu

I
Batterien

e'l'

ll § §_ ja

,_-'=2 S
IC U A ^
p 9; S .2.

,1,
E 5

•? - '

JS "«! »' E

amt)

oTtiUcne«

SlOtKp.

o C
e .ü*Wo«
fr

5 ® S
* e#
3 S S

I.

(®orbe)

Xonftantinopd

II.

Xbrianopel

III.

Solonif

IV.

Qtftngbian

V.
Xlomabfui

VI.

Sagbob

VII.

3emtn

15. linifton

Iripoli in 9tfri(o

16. rioifton

Öcbfdmb

2 4 7 21 2 4- 27

;i. i !

4.

20 .

3 6 12 48 2 — 1 51

5. '

!

'

6 .

17.

18.

9
5 10 19 76 4 - 3 83i/i|

7.

8

.

:

19.

3 612 48 !
3-,- 51

10 .,

1 2 5 20 2 22

11.

12 .

2 4 8 32 2 34

13.

14.

2 ; 4 8 30>/< 2 325/4|

15.

1 2 4 16 1 17

16. I

'

1 2 4 1G>/4 1—I— i 17'/<|

1 3 8 34

1 3 7 35|

1 3 7 37

1 3 6 30

1 3 6 30

1 3 6 30

2
; I

- 1 2 10|

8' 613 30 3 6 - 39

1

j

3 8 17 43 3 6 6 58

4 9 20 .55 813 6 77

3 613 30 3 6 — 39

2 3 9 18 3 5— 26

- 1 5 12 3 2— 17

I

I

-12 3—! 4—1 7

‘

I
>

— 12 4 2'— 6

- 1 — 2:— 2

24 14

- 50

11 12

23 -

3 -

3 —
I

— 3

3 —
3u(ommcn 20 4O79808M 19 4 4 33ö>) |67_79

146

35ie Slurnfticrung ber Ginbeiten ift eine bet Ssinifionanummcr entfptecbenb butcb bie ganje

bi« 32 u. 7. u. 8. S(büben=»ot., in ber 4. Änn. Sin. bie 9igtr. 91r 19 bi« 24, an ^elbart. bie Slgtr. 19

6,19 42 208 153582195184612271

Digitized by Google



gonnationcn in

Sonbroe^r-- (Jlcbifs) tnipptn

3nfantorie
truppen

416 3 510 40112

817 34136 36

156 17 55 231

I3G

iJataiUonc

mit

544

Äompaflnien

unb

200

Göfabronö.

|

Öenbatmetie



9KiIitan[(^e für 1904.ooo

(^rlinteruMgtii gn sorflel)CBfecr

otitanterit. iBcjüglii^ bet Sermebrung bet Infanterie beim 2 . unb 3. ^Xtntecfotpa

ficbe II. Jormotion. .ß“ bentttfcn ift, baS mit b«m Siegiment 9!t. 34 bet 9. ®toiflon au<b

bet Stob bet 17. Srigobe ou« Serien in ben tBeteitb bea 3. ätmeefotp« netfeft

mutbc, fo bafi beim 6. nut me^t 2 9tigabeftAbe ootbanben fmb. Son bet 9. iCinifion

finb nut 9igt. Sit. 33 unb bab 9. Sd)ügen<8at. in Snrien jutütfgeblieben. äBob bie SInjabl

bet 3<if. SataiUone anlanfit, fo ift gundtbft ju enoaitnen, bafi bie Hnnabme obet SRelbung,

bie 4. SataiDone bet Siegimenter Sit. S6 unb 56. beb 7. SItmeefotpb feien ingmifd^en auf:

geftcOt motbcn, auf ^tttum beruht bagegen ift bie 1 Kompagnie berittener Infanterie beb

7. atmefotpb ouf 3 oenuebtt motbcn (ftej^e II. 5®™'<tlion). 3!ie neue 20. iioifton beim

2. Slrmcefotpb gä^lt 16 o>tf. SataiHone, jebot^ fehlt ibt bab ocganifationbgemahe Sthübtn-
Bataillon. Über bie 4 neuen 3äge^S^otaiUone ficfie II. (Formation. 355iU mon, roie bieb

ootbem 9<f4<tb. bie ftraff militarifth otganifierie f^euctmeht bet ßnfanterie gujablen

fo ergäbe fttb eine Okfomtjohl oon 338 SSataiDonen -|- 6 Kompagnien. Son bet

fanterie beb 1. Slnneetocpb, bab mit allen feinen teilen, mit Slubnahme oon f^eftungb:

attiUerie unb Pionieren, in bet Sieichbhauptftabt oereinigt ift, f'nb nur bie Siraimentet Sir. 2
unb 6 ooa.tai)Iig gu 4 Bataillonen, jeboih h»! bab 2. Sigt. eineb feiner Bataillone betathiert

(fiehe III. Stanbotle), Sigt. Sit. 1, 5, 8 gählen je 3 Bataillone, Sit. 3 unb 7 nur je 2 unb
Sigt. Sir. 4 fehlt ^ängli^- Sie 2. .jtf. Beigabe h<tt, auih menn man ihr bab S<hühen<Bat.
bet 1. lio. gumetft, mit 3 Bataillonen foum eine eriftengbeteihtigung alb Btigabe.

Kaoalletie. :^m oorjährigen Berichte mat gmat unter III. Stanbortc bie Betlcgung

beb 1. Sigtb. $iamibib ^fife nach Slotianopel oergeichnet, bab Siegiment aber nicht heim

2. Srmecfotpb olb 7. Kao. Sigt. in Slnfthlag gebracht roorbtn. Beim 1. Strmeelotpb bc:

finbet fich bab Sigt. „Sriogtul", bab Sigt. „SKibtailp Sltap" (Sangenreitet>Sigt.> unb ba«
2. Sigt. öomebie .feofifb, oon feinen 6 Siegimenletn ift Sigt. Sit. 6 bem 3. ätmeeiotpb übet:

roiefen, ebenfo roie bie 4. unb 5. Gbfabton beb 3. Sigtb. Da ferner bie 4. unb 5. Gbfabton
foroohl beim 4. alb 5. Sigt. fehlen, oielleitht feinet ßot gut Bilbung bet beiben eßtgenannten

Glite Sicgimcnter hetangegogen rourben, fo ift bie Gbtabronegahl für bie 8 Siegimenter oon
40 auf ^ gefunten. 3u roclcher SBeifc bie Siegimenter auf bie Brigabeoetbänbe oerieilt

finb, root mcht feftguftellen. Der Beftanb beim 3. Slrmeelo^b ftellt ftch burch bie fchon

erroahnten ^uroeifungen oom 1. auf 7 Siegimenter unb 37 Gbtabronb.
^elbartillerie. Sie im ooriahrigen Bericht auf S. 263 angegeben, beftanben

bamalb 3>ueifcl übet ben Beftanb an Slttillerie unb bie Slri bet Batterien beim 2. unb
3. Bcmeelotpg. Die Slngabe 3. 263 über baö 2. Sltmeelotpä hot fich ingroifchen alä

richtig erroiefen, eb gählt 58 nicht 57 Batterien, baruntet 43 fahrenbe unb 6 (Hebirgg:

Sotterien. ,fn betug auf bas 3. SltmeefotpS fmb bagegen bie Slngabcn S 258 bohin gu

berichtigen, bah bet Beftanb an Batterien nicht 78 beträgt, fonbetn nut 77 unb groat nicht

56 fahrenbe fonbetn 56. Born 5. SlrmeefotpS bepnbet p<h bie 14. Btt. Btigabe, Sigt. 27
unb M mit 16 Batterien beim 3. SlrmeefotpS unb Sigt. Sit. 30 mit 8 Bottetien' beim

2. SlrmceiorpS, biefe 24 Batterien finb ausnahmslos fahtenbe, ouhetbem roerben beim

3 StmeefotpS noch 5 GlebitgS^Botterien, bem 28. Sigt. gugeteilt. als oom 5. atmeeforpS
ftammcnb begeichnet. roaS oielleicht nur bei 1 Batterie gutrifft, als oom 30. Sigt. aus
Sqrien abgegrocigt, roähtenb bie anbeten Batterien non bet aufgelöften Kreta-Dioifton

ftammen. äuher bem Sigt. mit 2 fohtenben unb 1 WebirgS^abt. roeift auch baS 30.,

mit 2 fahtenben abt. in Gutopa unb mit 1 fahtenben unb (8ebirgS:abt., legtcre alletbingS

gu nut 2 Batterien, in Snrien, einen normalen Stonb auf. Die aus Sprien unb gum Zeil

aus Kreta nach Gutopa ocrlegten 8 fahtenben abteilungen beS 27., 28. unb 30. SigtS. finb hier

mit nut je 3 Batterien ongefommen unb fpatec um je eine 4. Batterie oetj'tarft rootben. DaS
gleiche, Betftariung um je eine 4. Batterie, gilt oon 2 fahtenben abteilungen beS 7. SigtS.

unb oon je 1 fahtenben abteilung bcs 9., 10. unb 11. Bgts. beS 2. arnieetoepS, fo bah
bei biefem noch 5 fahrenbe abteilungen gu je 3 Batterien oothanben fmb, mährenb beim
3. atmeefotps alle 9 fahtenben unb 1 (8ebirgS:abl. bet Sigter 13 bis 17 auf je 4 Batterien

gebracht fmb, beim 18. abet nur bie (SebitgS>abteilung. Seift bet aormalbeftanb
(Svaubigen auSgefchloffen) 30 fahrenbe, 3 reitenbe unb 6 (8cbicgS<Batterien für baS atmet:
fotpS auf, fo geigt bet Beftanb bei ben Siegimentern beS 2., 3. unb 5. atmeefotps fotgenbe

ßiffem:
Sgt. Sir. 7 bis 12 beS 2. atmeefotps; 35 fahrenbe, 3 reitenbe, 6 öebirgSsBattr. = -t- 5

= . 13 : 18 : 3. . 39 = 3 = 8 . . = + 11

= 30 : 25 = 5. : 42 : 3 10 : + 16

gufammen: 116 fahtenbe, 9 nitenbe, 24 @ebitgS:Battt. ^ - 149
gcgenbenSlotmalftanooonSarmeefotpS: IK) = 9 < 18 = * = 117
ein BIuS oon 32 Bottetien.
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Ji((bnelt man bts^tc für 2 Ttifam^^nf. Sioifionen nebft 1 San. ISisifum mit einem

Seftanb non 39 Sotterien, fo f«* 58 »ottetien beim 2. Mnneetorpä ber 3Kcbtanfotbening

für 3 onf. iBinifionen gerabe entfprecbenb, nä^tenb beim 3. armceforpö mit 77 Satietien

für 6 3<tf' Xinifionen noch ein Suniac^b non 20 ^äatteiien etforbeeliib märe, um in gleit^cm

SHa^e mie bab 2. mit t^eibartiUerie ausgerüftet ;u fein.

^eftungbaitillerie. Über bie tBermebrung ber Kompagnien fie^e II. trormation.

9tit ben in ben einzelnen Slrmeeforptbcreii^en a) ben @eneralfommanbo« unb bcm Kriegs:

miniftenum, bl ber bem lebteren foorbinierten ©roSmeifterei ber StrtiBcric unterfteUten

geft Slrt. Iruppenteilen ncrbdlt eS fii^, wie folgt: 1. SlrmeetorpS a) 24 Koinp., in 1 Srig.

ju 2 IHgtern ju 4 9at. ju 3 Komp., boiten bie If(bata(bfcba:3Berfe befe^t; bl 14 Komp.,
in 1 JIgt. JU 4 itot. fteben in ben »oSporuS=3ajerfen. — 2. Jtrmeeforpä bl 32 «omp. in

2 Sigtem ju je 4 SoL ftnb in ben Iarbanellen:gottä nerteiit, 8 Komp, in 1 9lgt. ju 8 ®ot.

halten bie SuInir=Sinie befebt, unb 10 Komp, in 3 3at. fteben in ben gorto um Slbrionopet. —
3. 'KrmeelorpS al 11 Komp, in 1 iKgt ju 3 %at. in Salonif; b) 12 Komp, in 1 9igt. ju

3 Sat. finb ouf bie gnfeln beS ärcbipetS, SKptilcne, Slbo^oS ufro. oerteilt. — 4. armeetorpS

a) 23 Komp, in 1 9igt. ju 6 *at., fteben mit bem öroS in bet geftung ©rjcrum mit

Xeilen in 'San unb in ben gröberen KUftenpunften beS KorpSbeteiibeS mie Xrapejunt unb
Somjun. — 5. 'KtmeefotpS al 3 Komp, in 1 8at. finb ouf ailo, goffo unb Seprut net:

teilt. — 6. '’ltmeeforpS. 64 mar bie IHebe booon, je 1 2)eta(bement naib SoSta unb na^
bem als 6nbpunft ber Sagbabbabn inS äuge gefagten .^afenort Kumeit ju cntfenben, übet bie

ÄuSfübrung ift jebocb nichts betannt geroiitben. — 7. atmeelotpS al 3 Komp, in 1 öat.

in @anaa unb $>obeiba. — Bereich ber 15. Sin. bl 3 Komp, in 1 !8at. in Tripolis unb

Sengbafi. — Sereicb bet 16. Sin. al 3 Komp, in 1 ®at. in ^ebfcboS.

lecbnifcbe Stuppen. Sie beim 1. annecfotpS ongefübrtcn 4 8«t. mit 17 Komp,
unterftcbcn bet ©robmcifterei ber artilltrie; bo* nur bie 8nt. 3ir. 1 unb 2 finb lUoniet:

Bataillone ju je 4 Komp, unb jroar fpejiell geftungSsBioniertruppen, Bat. Sir. 3 fegt ft<b

jufammen ouS 2 fäontonier> unb 2 jorpebet:Kompognien, 8at. 'Jit. 4 ju 6 Komp, ift für

gabrifsbienft beftimmt — Übet bie Selegtapben<Komp. beä 6. unb 7. amiceforps fiebe

II. gormation. Beim Bau ber ^ebfcbaö:Babn mitten neben ben Cifcnbabn-Bataillonen bie

Bionier: unb Selegrapbentruppen bes 5. anneetorpS überbem au^ gnfanteric mit.

Slcbif‘BatailIone I, Kt. Seim 6. atmeefotpä fehlen nicht nur bie 8 Bataillone

bet Beigabe Slafitiö, fonbern auch bie 4. Botaillone bet agtet '?it. 85 unb 86, fo bah ficb

bie ©cfamtjabl bei biefem anneetorps auf 54 Bat. ftellt.

acbif::Stabe unb aebif<Bataitlone II. Kl. gebe II. gonnation.

Wenbotmetie geh' IV- Organifntion

2. Störte.

Stil Slpril mürbe 6erid)tet, bag bem ©roft^errn eine llberiirf)t über bie

CStfeftioftörfe ber oftpmanije^en ?lnnee Ktr baS 3n^r 1320 (1904) itnlerbreitet

morben fei. S3i'n ben ;)iffem jener Überfid)t ift aber nid)t eine in bie Cffents:

licf)feit gebntngen. — 'ifon neueren Sdiödungen gelangt eine auf bie mo^l etroaS

JU niebrig gegrigene .jfngl Bon 227 500 SDiann, baninter 25 500 Dfgjiere unb

Beamte unb 15 000 Wonn in ben SRebif=.gnbreä I. unb II. ftlaffe; für bie

einjclnen Waffengattungen finb berechnet: jinf. 120 000, S'oB. 20 000, gelbnrt.

24 000, geftungäart. 15 000, te(gnijrf)e Xrugpen (iOOO unb Irain 2000 iDiann.

— S8ott ber früher gier gegebenen ©tgögungSjiger Bon 255 000 SOiann roirb

man jeboct) in 9Inbetracf)t ber 'Jteuformationen unb ber Sluffüllung ber .ISabreä

ber DJifnmtruppen beS 2. unb 3. SlrmeetorpS Initm gerunterjugegen brautgen.

B. ^tn Mrie0C.

©Heberung unb Störte.

DJaeg ben im Borjägrigen Söeriegt gegebenen eingegettben 9luäeinanber=

feßungen fei gier nur roieber turj baran erinnert, bog bie griebenäglicberuttg

teinerlei Slngalt bietet für bie ©lieberung im Kriege. ßeineSfallä treten bie

Slifamtrnppen in igrem griebenS^SlrmeetorpSBerbaube auf, aber au^ nitgt bie

DJifam» unb IHebif^Sioifionen otö geftgloffene ßingeiten, ni(i)t einmal bie lörignben.
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Äricflc 1887 blieb nur bic gegen (Snbe be8 gelbjiigeÄ nodigeiaubte 9iiiam=

'ijrigabe bc8 2. SlrmeetorVS in ihrem Serbnnbe, eS hoMc bamalS ben ®n|diein,

als mürben jehr oft ohne 9?ot feibft bie SiegimentSDerbänbe au8einanbergeriffen,

ma8 bei .ftaonllerie unb 91rtillerie fo roic [o nicht ju umgehen ift, bo bie SRebif»

formationen bomit auSgeftattet merben muffen.

©iie neuere iSerechnung ber Störte ber in einem fixiege in Europa inä

ftelb ,,u fiihrenben iruppen gelangt auf eine ©nbjiffer Don über 430 000 öe=

mehren unb Säbeln ohne 9lrtiIIeries • unb ißionier» ufm. SRnnufchaft mit 810 fie-

fchühen. iiierbei finb nur in betracht gezogen: bic Dtifamtruppen beä 2. unb

3. 9lrmeetorp8, bie iRcbiftnippen I. Äl. Dom 1., 2., 3. unb '/j5. Drbubereich,

Don ben 3fiebif=S8at. II. SlI. nur bie ber formierten 1 1 5)iDirionen unb 40 000
omautifche greimilligc. Xic Bataillone oüer Sategorien finb ju 725 ©emehren
angenommen (bie 4 neuen 3öger=©at. mit je 800), bic 58lobron ju 76 Säbeln,

dicchnct man hi^i^^u noch bie ÜIrtilleriemannfchaft für 810 ©efchühe, ißionicre

unb Iroin, fo fommt man auf eine öd*' -HO 000 SRann. .^inter biefen

fteheu aber in jmeiter Sinie bie nicht regimentierten 9tebifs©ataiQone II. St
Dom 1., 2., 3. unb */*5. Crbu mit bejm. 128, 112, 30, 40, jufammen 310 Bot.

mit 229 100 ©emehren, unb biefe Bataillone ftellen jebenfa[l8 ein nicht leicht

JU crfchöpfenbe8 9teferDoir an ®rgänjung8= unb ßrfahmannfehnften bar.

Xie Qlefamtftärle ber bemaffneten Sanbmacht mirb mit (^nfchluh ber !ur=

bifchen unb tripolitanifchen IDtilijfunnationen ber äRuftafij (Sanbfturm), ber ar>

nautifchen unb onberen freimiQigen 91ufgebotc unb eine8 ftarlen Bru^teil8 ber

©enbarmerieformationen auf 1 275 000 SDtann, anbermärt8 auf 1 077 000 9JJann

berechnet.

C. Stätte ber taftifihcn ^nheitnt.

Xie 5rieben8ftärfen ber Bat. ufm. finb Derfchieben, nicht nur bei ben

einjelnen ?lrmectorp8, fonbem auch bei ben einzelnen "EiiDifionen. ®ic hö<hftf>'

GffeftiDftärfcn ber Ginjclheiten finben fich j. B. beim 3., fobann beim 2. 9(rmee=

forp8.

gür ben Srieg gilt al8 9torm:

^fccDt ob. trag' Xragtiere

Unteroffij. u. tiett (infc&l. für bit SRuniliono!
ttuppengortung Cfft,.

förSagageu. 3Runittonä= mögen
Satt. Staffel tolonnen

StifomsSatoillon . . . 24 700 öeroebre 62 44 —
JtebifSotoiDon . . . 20 750 62 44 — —

> > 11. AI. . 20 750 62 44 — —
64f. Jtifom unb Sebif .. 5 60-100 7(1-100 — — —

. ^tofifb . . . . . 5 125 140 — — —
Sohrenbe Sotteric . . 4 100-120 100 71 6 9‘)

') 5üt 1. unb 2. Stoffel.

II. Formation.

Xa8 hoi an 91ufftcllung neuer Xruppcnleile fo mcfentliche8 gebracht,

bag man fich fragen muh, wie oüe® bic8 burchgeführt merben tonnte, einmal int

.Öinblict auf ba8 SrforbemiS an Cffijicreit, an benen burchau8 tein Überflufe

Dorhnnben ift, fobann ober unb houptfächlich in 9lnbetrocht ber erforberlichen

URittel, bic bei fRcufonnationeu nie unbcträthtlich fein tönnen, unb bie8 ju einer

3eit, ba matt iHebifXruppen 1. .Slaffe bei ben ffahnett holten mitgtc unb gleich'

jeitig baran ging, burch Umbau alter unb Slntauf unb BeftcHung neuer ft'rieg8=

fchiffe für eine moberitc frieg8brauchbarc flotte ju forgeu.
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a) 9Jijam. 3m grü^ja^t imirbc mit ber ^luffteUung einer 3. 3nfn«ietic'
Xiöifion — 9Jr. 20 — beim 2. SlrmeeforpS begonnen. Sie Xiöifion Würbe

auf ben normalmfigigen Stonb öon 16 3nfonlerie=®otQiHonen in 4 Slegimentent— 9ir. 77 big 80 gebracht, jeboe^ fe^lt ibr no<b bag 0(bü^en5®ot. 'JJr. 20.

0. auef) III 0tanborte.

3m S*Qufe beg 0ommerg Wntben beim 2. u, 3. Sirmeeforpg eing bejw. brei

3äger=®ütQÜlone oiif Srieggfug — 20 £ff. 800 3K. — erri(btet (fiebc

ni. 0tonborte). 31*«^ biefer 'jieuformationen ifi, in ben rumeUfeben Silai)etg

wol)! Quggerüftete, mobile, geftblofjene Iruppenförper bereit ju b“ben jur Unter=

brüefung beg unb ba auftau(benben Sanbenwefeng, o^ne genötigt jii fein,

bierju ouf bie irubpen halb biefer, balb jener fflariiifon jurürfjngreifen. 3bf®'C

Aufgabe entfprecbenb finb nic^t nur jebem ^ataiilon 200 ^Tragtiere beigegeben

unb alle Offiziere beritten gemacht, fonbem aud) jebeg 33atailIon mit 2 @ebirgg°

0(bneHfeuergcf(f)üben unb mit 2 ®?a|(binengewebren auggerüftet; wenn nun

überbem jebem IBataillon ein 9iabfal)rer=T'eta(bement Don 2 Dff. 16 fDiann jus

geteilt werben foH, fo wirb bereu SSerwenbung oft genug eine ftbwierige fein,

wenn nud) für bie Serbefferung ber iSJcgeoerbiiltniffe in biefem 3<i^rc öiel 9<3an

worben ift {fie^e XlVj.

löeim 7. 'Ilrmeelorpg würbe -bie 3“^l ber auf Xromeboren unb ®?nultieren

berittenen 3nfanterie*Sl ompagnien oon 1 auf 3 gebra(^t. — (fbenfo

würbe im 3Kiirj bei ber ^ebfc^g=Xit)ifion 9Jr. 16 eine auf ®romeboren be=

rittene liompagnie errichtet ju bem 3>i’ftfi bie Jelegrap^enleitung ju bewachen,

bie bou ?)abar Siaffif naef) 9Webina fü^rt unb fpäter »on bort big nad) 3Keffa

Derlängert Werben foU.

Xic 9I2annfd)aft für biefe neue itompagnie Don 200 äRann i)atte bag

5. Slrmeetorpg .^u ftellen.

Xie 3eftungg=31rtillerie beg 7. 'Ilrmeetorpg Würbe um eine (3.) Siompognic

Dcrme^rt.

Xie bigf)erigen Xelegrop^en=Xetot^ementg beim 6. unb 7. Slrmeelorpg

würben ju Xelegrop^ensfiompagnien entwirfelt.

b) 9iebif n. SU. Xie 3<>bl ber 3)otoiHone würbe erfüllt im söereic^ beg

1. 21rmeefotpg uon 124 auf 128, beg 2. 21rmeeforpg Don 147 auf 152, beg

3. Slrmeelorpg Don 169 auf 172, beg 4. Slrmeelorpg Don 149 auf 156, beg

5. Slrmeelorpg Don 77 auf 80, wag eine Sleuformation Don 22 Siataillong^labreg

bebeutet. — gerner würben 40 S3atoillone beg 2. Slrmeelorpg nnb 136 beg

3. in Siegimenter, ®rigoben unb Xioiftonen jufammengefafft unb ^ierju 44 9igtg.=,

22 ®rig.= unb 11 XiD. 0täbe errid)tet, baDon bejw. 10 — 5 — 3 im ®erei(^

beg 2. Slrmeelorpg unb 34 — 17 — 8 im ®erei(^ beg 3.; bie Slumerlerung

id)lie6t an bie ber 24 9iebif»XiDifionen I. SUaffe an, jo bag bie neuen DlebifsXiD.

II. SU. bie Slummeni 25 big 35, bie Srigaben jene Don 49 big 70 unb bie

Siegimenter jene Don 97 big 140 füliren. (Sie^c nuc^ III. 0tanborte).

©enbarmerie fielje IV. Crganifntion.

III. ätaniortr.

Xic Stanboite ber neuerriibteten Xiuppenteile finb beim 2. Strmcelorpg

20. 9lifnm!3nfttntetie=!Cinifton: J?irf>ÄUiffe, mobileg Süger’ValaiQon Sit. 1: Äirt-ÄUiffe;

25. SebipiEiotTton II. Älofle; Hitl^ÄUiffe, 26. Sebif<Eioirion II. Älnffe Stiibf<bali,

27. ÄebibElrifton II. Hloffe mit nur 1 Srigabe — Sli. 53 — Eemotifa ober

Clümülbfdiina (?). ^cim 3. Sltmcctotpg bejm. im 3. Otbubereiib: mobileg 3Sgcr>

SotaiUon Sir. 2: SRonaftir, Sit. 3: 3ftip, Sir. 4; Salonif fpSter @crcg; Srigabc

Sir. 64 bet 27. Sleblf=Ein. II. «I.; Etama (?), 2a SlebibEin. II. JU.: Ue«füb, Slebif=Eio.

nilitbri1<b< 3abie<t>e64te, Sl. Banb. (lOOt.) 15
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II. Jt(. 91t. 39: $riji$tina, 9i(bif:£i(i. II. Jtl. 91t. 30: $Ti4renb, 9i(bif’2>u). II. fil. 91r. 31:
SeteS, 91tbiM!io. II. Äl. 91t. 32: Serot, 91ebif<!I3i». II. ÄI. ^t. 33: @oti(a, 91fbif:!l5u).

II. ÄI. 91t. 34: ÜJibta, 91ebif:25i». II. ÄI. 91t. 35: 6futoti (?).

^ietmil im ^ufammen^ang« ^'ibtint e4 angcbrai^t, btt Slanbottc btt 91ifanvZtuppcn
b<4 2. unb 3. SiTmectotpi, fomit bie 0ta64quarticit btt 91ebif’Znqipcn I. Itlafft an^ufübttn.

a) 91ifom: 3.3nf.Zioifion mit oUen Zeilen oubet bem noch @mptna abtommanbietten
3. Sibäten^SataiUon : SQttumopel, 4. Zlioifion, Stab unb 8. 3nf. Stig.:

SRuftopba ?5ai(ba, 7. 3nf- ®n9- ®tob u. 91gt. 91t. 13: ÄirbjcbaU, 14. 3nf. 91gt. Stbtianopel.

1. Sat. abiommanbiert natb Smpmo, 20. 3nf. Zioifion f«b< o^tn- 2. AasaIIeiie<
Zioifion, Stab unb 6. Vrigabe: Illuftapba ®aftba, 4. Stigabe: Xbtianopel, 5. Srigabe,

Stab unb 9. 91gt.; Zemotifa, 10 9igt.: Ufuntöpiii. {^tlbattiUetie, tcibniftbe Ztuppen uiü>

Zrain: Kbtianopel.

91acb Smptna ablommanbiett ift no<b ein 3. SotaiQon unb jmat bab II. beb 2. 3>tf.

9lgtä. beä 1. Slrmeefotps.

b) 9lebif I. ÄI.: 5. Zioifion: SIbrianopel, ebenba 9. 9rig. mit 17. 9lgt., 18. 91gt.:

CüümOIbftbina, 10. 8tig. mit 19. 9tgt.: OoUipoIi, 20. 9tgt.: Äaleb^SuItanib; 6. Ziuifiön:
®anbtnna, ebenba Stab bet II. 8tig., 21. 9tgt.: 8alitebte, 22.: Betgamo, 12. Sng. mit

23. 91gt. Äutabia, 24.: Siman; 7. Zioifion: 9lfiun>ÄaiabifTat, ebenba 13. Biio. mit
25. 9lgt., 26.: Üftbat, 14. Brig. mil27. 91gt.: 3iparta, 28.: Sffcbcbit; 8. Zioifion: Äonia,
ebenba 15. Btig mit 39. 91gt., 30.: Äataman, 16. Btig. mit 31. iRgt.: Sloalia, 33.: Selcfte.

— 5. 9tebif<Äao. 9iat.: Slbtianopel, 6. Äao. 9tgt.: fSanbttma, 7. Äao. 9lgt.: 9(fiun Äota>

biffat, 8. Äao. 91gt.: Äonia.

3. 9(rmeetoip4 bc)n). 3. Orbubereicb.

a) 9lifom: 5. 3nf-I'»'tion: Ueäfüb, ebenba 9. 3nf. Btig. mit 18. 91gt., 17. 9lgt.:

Bribtenb, 10. 3<tf. 19. 91gt. Äotftbona. 20. 9tgt.: Ggri Balanfa, 5. Stbäben:
Bat.: Blonaftit; 6. 3"f- Zioifion: 9tablilfcb, ebenbo Stab bet 12. 3"f- ®n9- «i*
6. StbübensBol., 11. 3"f- *ng. mit 21. 9101.: 3<“<<>«>. 22. 91gt.: Bremefa, 23. unb
24. 91gt. bet 12. Btig.: Zibtata, bejm. Slaffona; 9. 3<tf. Zioifion: Settb, ebenba

17. 3"f. örig. mit 34. 91gt. (baä M. ift in Sptien oetblieben), 18. 3”f. ®«9. >«'• 35. Mgt.:

Salonif, 36. 9lgt.: 3ft'b; 17. 3"f- Zioifion: Solonil, 33. 3nf- *ng. mit 9lgt. 91t.®:
Zfibuma Bala, 66. 9lgt.: 9ten>iotop. 84. 3nf. ®^9- tttU 9tgt. ^t. 67 unb ®: ShUati,
17. StbtibemBot. : Salonif; 18. 3nf. Zioifion: Witiomiba, 35. 3nf. ®tig.: Bloolje,

69. 9lgt. Bielopoljt, 36. 3nf- ®rig. Zebra, 18. S<bü?en=Bot. : 9IUttoniba.

3. ÄaooUetie<Zioifion: Salonif, ebenba bab oom 1. Sftmetfotpb abfommanbiette
6. Äao. 9tgt. unb 4. unb 5. (Sbt. beb 3., 7. Äao. Btig. (9tgt. 13 unb 14): 3. Äao.
Btig. (9tgt. 15 unb 16): %eleb, 9. Äao. Btig. (9tgt. 17 unb 18): Bt<f4i<nb.

3. §re[battiIIeiie>3>>fPblti<>n: Salonif, ebenba 8. gelbotl. Btig., 7. fjelbart.

Btig.: Blonaftit, 9. f}elban. Btig.: Sfutati, 14. f^elban. Brig. (oom 5. Xtmeeforpb): Sercb,

@ebitgbait. 9(bteilung oom 5. JItmeefotpb: Zftbuma Bala, ^ubig-9ltgtment: Salonif.

(fttftungbartiQerie, tetbnifibe Ztuppen unb Zrain: Salonif.

b) 9iebif I. AI.: 9. Zioifion: 9Ronaftii, ebenba 17. Brig. mit 34. 91gt., 83. 9tgt.;

3anina, 18. Btig.: dlbaffan, ®. 91gt.: Zebra, 36. Sgt: Berat; 10. Zioifion: UebfOb,

19. Btig. mit 38. 91gt: Aöptülä 37. 91gt. : Uebfüb, 20. Btig. mit 39. 9tgt.: Btif<56na, 40.

9lgt.: Bribrcnb; 11. Zioifion: Solomf, ebenba 21. Btig. mit 42 91gt., 41. 31gt.: Seteb,

22. Btig. mit 43. 91gt.: Zenibli (in Slften) 44. 9l9t.: 9Rugbla; 12. Zioifion: Smptna,
ebenba 23. Btig. mit 45. 9lgt., 46. 91gt: Zatgolu, 24. Btg. mit 47. 91gt.: Slibin, 48. Sgt.:

91ablp. Stanbort btt 9lebif>Äao. Mgtt. 9lt. 9, 10, 11, 12 am Si? btt 4 Sebif^Zio.

Äommanbob.

IV. (Dr^aniraKott.

SDJit ber 9®" 176 Satoittonen fRebifä II. Alaffe in

1 1 Xibiftonen (fietie II. Si’mi.) tourben bieje S9ataiQone eigentlich erft ben

alten 91cbif«5ormationen I. ftlafje organiftf) angefchloffen. ©inb in ben Unteren

burchroegS nur auSgebilbete alte ©olbaten uertreten, fo ift bagegen in ben Öiebif»

gormationen II. ftlaffe auth jimgeS (Element borhonben, ba biefen Dorerft bie

große fDlaffc ber für bie aftibe 9lrmee ÜBerjähligen übcrwiefen finb fotoie bie

auä häiigli^en ©rünben ^nrücfgefteflten. 3nbem nun eben unter Anleitung ber

neugefthaffenen höheren ©tobe eine ^anb^abe gegeben ift, biefe gormationen ju

Übungen hewnjujießen (fieße IX. 9Iu8bilbung), fo ift ülugficht borßanben, fie im
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Siriege naef) furiem ®tifammenfein al8 onnä^entb gleic^loertige JnippenteUe

gegen ben Setnb einfe^en ju tönnen. Übrigens taffen fi^ bie tHebifs®ibifionen

n. S'toffe fe^r roo^I anc^ jur Sntlaftung bet fc^on fo oft unb auf lange 3^*1

JU ben SSaffen gerufenen 9tebif='Eiöifionen I. ftlaffe be§ 3. unb 2. Drbu ber»

roerten, bieS fann namentlich bort gefchef)en, roo eS fich um bortäufige 2?orfichtS=

maßregeln h9,ni>elt; bie ©inberufung ber tWebifS II. Slaffe gefthieht aläbann

offijiell „JU Übungäjroecfen".

3)ie Söefebung bon 27 bei ber $amibi6=9Jeiterei bofont gcroorbenen

9iegimentSfommanbeursißoften nicht mehr burch eingeborene @cheifS ober Dto»

tabete, fonbem burch ouSgefuchte ^dt)exe Sinienoffijiere ber Stabatterie jeigt,

bo6 man in bem Söeftreben, bort eine ftraffere Drganijation jur Gleitung ju

bringen, gortfehritte macht.

^uS loiebiel ©inheiten, Bataillonen unb ©SlabronS fich bie Glenbarmerie*)
jufaramenfeht, fann faum mit ©icherljcit angegeben roerben, ba fortgefeht Ber=

fchiebungen unb SSerönbetungen ftottfinben. So tourbe j. B. im SSpril bie 9ie=

orgnnifntion beä ©enbarmerie-SUegimentS im Bilal)et lD?aomuriet=ul*91jij befohlen

unb bie Berftfitfung ber öenbarmerie im Sanbf^af Äibin angeorbnet.

fjm Sanuat trat @«netal b« @iorgU fein Stmt als Jleocganifatot ber tumeltfchen

@enbannerte an. 3b<b mürbe son jeber @roBmaiht je ein böbtter Offijiet jugeletit, pon
benen bem beutfeben bie Sinriebtung unb £eitung einer CSenbatmerieftbuIe in 3aIoni( ttbec>

tragen mürbe, m^renb ben fünf anbeten bie Crganifation in ben einjelnen Sanbf^afS
fiel, betart, ba| in ben Sanbfibats 0alonil, @ereS, ?tama, UeStüb unb Sttonoftir bejm.

ber ruffiftbe, franjbrtfcbe, englifcbe, bfterr. ungarifebe unb italienifcbe bbbere Offijitt bie

Seitung übemabm. ^e^em berfelben mürben je ö Offijiete, jpouptleute unb Oberleutnants,

bet betteffenben ^eimotnmtee $ut ^utebfübtung feiner Stufgabe jur Sierfilgung gebeut, bie

im grttbjctbr eintrafen. Stuberbem maten feit C^nbe 1903 noch 3 beigifebe unb 2 febmeb.

normegifebe Offijiere im Satöie, fo bab bem (Seneral be @eotgiS ^afeba einfcbl. feineS Sbim
tanten 37 Ofhjiete jut Serftlgung ftanben. fjm 3uli mürbe bie (Jrbbbung bet SInjabl bet

fremben Cffijiert auf 60 beantr^t, im $ctbfi traten jeboeb nur 5 bis 6 ruffifcbe unb
ebenfopiet öfterr. ungarifebe Offijiete boju. Cäegen Gnbe beS SabteS mucOte bie (äefamtjabl

btt fttmblänbifcben OfPiiert auf 60 angegeben.

gür bas SUapet Salonit trat im Slprit folgenbe Organifation in Kraft:

SataiU. Komp, ju gub Komp, ju $fetbe jufammen
1. Sanbfebat Satonit 2 16 mit 1^ Wann 3 mit WO Wann 1468 Warnt.

2. = SeteS ... 1 6 > 433 . 1 . 102 = 635 =

3. ‘ Stama . 1 3 » 214 1 » 61 266

jufammen; 4 23 mit 1885 Wann 5 mit 383 Wann 2268 Wann.

Unter ber Scblubjabl fnt^ eingcreebnet; 1 Oberft, 1 Wajot, 26 ,'pauptleute, 27 Ober=

leutnants unb 26 SeutnantS.

Xit gubtomp. ftnb, mie folgt, perteilt: 1. 8 in unb um Salonit, je 1 in Kotetine,

Karaferia, Sobena, ^tnibfebe, Oemgbeli, Xifmefcb, Strumniba, 2)oi'tan, Slptet^^iffar, Sangaja,

Koffonbra unb ouf ber 3ntel Ibof»®- — 2. 1 Komp, in SeteS, 1 in ÜJemir^h'ffar. bie

anbeten 3 mit bet berittenen Komp, perttilt in ben (SofoS pon ipetritfeb, Wentif, Sftbumos
9ala, SlaSlit, Steorofop unb Sibna. — 3. Sierteilt auf bie CafaS JioptfeboS, Sari—Stbaban,
^ramiftbta unb KapaDa.

3m iBilapet UeSfüb mürben bie 5 öfterr. ungariftben Offijiete auf bie Orte UeStüb,

Sgripalonta, Kotfana, »nb Köprültt perteilt, rnftb^nb man bie Orte ^riSrenb unb
^Tifibttna mit ibtet rein albantftfcben Stpölftning potUlufig unberüttfubtigt lieb.

3m ^erbft mürben oueb in Wonaftir unb UeStüb @enbarmetitftbulen eingeriebtet, jene

in tebterem Orte am 28. Dttober eröffnet.

Staib Slblauf non 2 3s^ctn finbet bie Xötigteit bet fremben Offijiete ibr Gnbe.

*) SBenngleicb in ben 3<>6nSberi(bten bie Cflenbatmeri^otmationen als Organe ber

3isiIoecmaltung in ber Siegel nicht berüctfiebtigt merben, mar b<(t bei ber oöDig mitit&rifcben

Organifation btt Xtuppe eine SluSnabme ju macbtn. Scbriftleitung. —
16*
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V. Crra^rotfro.

Itc ;V'<m>98nielbuiifl »on ber Gtrirfjtung einer 6. 9!ijam=Xtüificm 9Jr. 21
im ®ereid) bc8 3. SlrmeefcrpS t)Qt fid) nidjt beftätigt, ober jdjtm ber 3u>'’ott)^

burc^ eine 20. ®ii)ifion (fie^e II. grrmoticm) berort, bog jet>t 2 9lmieefori)8 ju

je 3 unb 1 — 5 Xioiftonen jotjlt, moc^t eine 'äinbemng in ber

SataillcmScrfa^bejirte immer nötiger. SiH man bie Dor^onbenen

SotoillonSeria^bejirfe — ben 5Rebif»I. fil. iBataiQonSbejirtcn ent)pred)enb — auf

bie 20 9Jijam=3i>f<mterie>=XiDifiDnen öerteilen, fo entfallen auf jebe 18 biä 19 ®e»
jirfe unb nidjt mcljr 32, mie eS »or ber (hrridjtung ber Tiöifipnen 9?r. 17 big 20
ber Sflll iP®r-

3n biefem 3abre fanb bie Soäjie^ung jum erften 2KnIe aud| im Silotjet

Xripoli—iBeng^afi in Sifrifn ftott, roo8 einen mciteren ©djritt bebcutet auf bem
Siege, bie ein^eimifc^e Seööllerung jenes äanbeSteileS ^um rcgnlörcn äRilitfir=

bienft ^eranjujie^en.

VI. firtnonUmiiig.

3m 9)ini ft^log baS firiegSmiiiifteilum einen .iTnntralt mit einem ungarifdien

iflferbe^änbler ob auf SBefdjaffung Don 1000 ungarifc^en 'flferben, lieferbar in

jmei 9Joten. 1000 ipferbe finb nu8 SRufelonb bejogen loorben.

3u gleicher 3^»* befdjäftigfe fid) baS SeraSficrot mit ber Anlage Don @e=

ftiiten im iÖereic^ beS 5. unb 6. SrmeelorpS.

VII. (ßffi^itre- nnii UnlrroffiiitrsangrlrgtDlftittii.

ift Qbliib. bab bit au4 Slrmeen non drobmiebten in {atferliib ottomanifeben Xlicnft

Übernommenen Cfft)iere atsbolb einen böbcien Otrab erbalten aI4 ben, ben ftc babeim
befleibelen. man bem italienifcben ü^inifionigeneral be @iorgib (ficbc FV. Organifation)

niibt gleiib ben aDeroberften Siang aI4 (iHaTfcbaU) octleiben mo(btc, fo mürbe eine

3mif(benftufc geftba^en imifeben ,\erit (Sioifionsgeneral) unb 9jQf(bir, ber man bie Sejeicb=

nung aI4 Sirinbfebi („Crfter" = Cber-.) gerif gab. Seilbem ift biefer neue Wrab einet

Sieibe einbeimifeber ^fibab netlieben motben.

Beim Beginn beb gabreä mürbe 35inifion«generol Seifutlob Bafcba, feit 1K97 gnfpeftcur
an bet grietbifdben ©tenje, gteicbjeitig jum gnfpefteur bet Sebif^Xtuppen II. JU. im Beteicbe

beb 2. unb 3. Strmeeforpa ernannt (ftebe II. unb III.

l

3(1« ©eneralinfpetteur bet Gifenbabnen in ben tumelifeben Bilapet« fungiert ©ulepman
Bafibo.

3um 3<bed einbeitlicbet Leitung ber Operationen jur UnlctbtUdung be« Banben<
unmefen« mar f<bon bei Beginn be« gabte« ba« in Betra<bt fommenbe ©cbiet in 3 Bejirte;

Solonif, Uebtüb unb FRonaftir, geteilt motben, in benen b)m. bie Xioifionsgenerale gerib,

©eifuDob unb $abi Baftb« b«n Befebl führten. Xtn Cbetkfebl für alle btci Bejirfe übet=

nabm Xioifionögenerol Slaffit Boftb“.

311« Beformolot be« 3RiIitir‘3RcbijinaImcfeno routbc Dr. BoUbretbt, Cberftab«> unb
3)egiment«atjt in Xarmftabt, berufen.

gm 3(ptil traten au« ber Jtriegbfibule non Bontalbi 668 gnfanlerie« unb 60 .ftanallttie:

ftbület als Cffijiete in bie Sltmee über. 21uf Jlaiferlitbcn Befebl entfibeibet ba« W«, melcbem
Regiment bie einjelncn übetmiefen metben foUen.

31u« ber ©ibule „Sltbiret" maren 13 31biturienten mm ©eneralftab«(ur« bet Krieg«’

ftbule jugelaffen motben. Xiefe erbielien bei ibret Gntlajfung )ut 3(tmcc ben ^uptmann«’
rang unb mürben gleidijeitig ju Jtaifcriicben Gbrenobjutanten ernannt.

SRebrete SRilitdrSrjte, bie ihre Stubien in X)eutf(blanb oemollftanbigt botten, mürben
naib ibrer Siüdtebr im SKÜrj bem ^auptlajarett in Slbtianopel unb in 3Ronaftir Übermiefen.

güt bie Stubierenben ber 3Rilitat’3Kebijinf(bule mürbe beftimmt. bab biefc natb
Griangung ihre« Xiplom« al« 31nt junücbft notb einen einfübrigen proftiftben Kutfu« in

bem unter i'eitung non Dr. 3>eife Boftba ftebenbem ^ofpital oon ©ülbane burtbjumatben buben.
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VIII. iUobUma^nnQ.

Anfang 1904 ftanben in (Suropa an SKebiftruppen tiocb unter SSaffen;

im 3. Ärmeefotp86eteicf( ’bie 4 9lebit=iiiPifioncn beä 3. Dtbn= unb bie 8. 9icbif=

üintfion (ffonia) be8 2. Erbu; im 2. ^Itmeeforpäbereic^ bie Siebif^lJiPifion

2tbrianopel mit ^uSnabme be8 an ben Xarbanetlen fte^enben 92egiment8 9tr. 20
^leb'<SuItani4.

3m Itaufe beä mürben alle biefe ^Truppenteile bemubilitiert. 9tur

5 9iebifsi6ataiQone II. illaffe, me^r ju Übungäjmecfen eingejogen, befanben ficb

am ©d)IuB beä Sa^reä unter ben ffiaffen.

3m 3. Orbubeteiib gelangten junitbft 7 einjelne tBataiUone juc Cntlafjung. fo ). '3.

im Xpht baä SatatQon llotfAana, meil befien l^eimatäott bunb ein (Srbbeben beimgefmbt
morben n>at. Cä folgte bie ftoffeItoei|e (Sntlaffung aQer eutopiil^en 3iebif=3ataiIlone beä

3. Cibu, fo bafi nux bie Aonio--, bie <3mptna<ibiDtfun unb bie Srigabe Xentäli ber

11. Sioifion, jufammen 40 3otaiUont, Snbe 3uni unter Siaffen ftanben, bie aber but^
tinbetufene 16 9iebif‘3ataiBone II. Klaffe oerftaitt nmiben. 3m 3uti mürbe aeitmeife bie

Sntlaffung btt Jtebifä eingefteUt, jcbodb Snbe beä Stonatä für alle SIcbif.Sataillone beä

2. Ctbubereicbä rniebtr aufgenommen. 3n ben folgenbtn SRonoten fanb bet Stütttronäport

ber anatolifiben SotaiUone ftatt. @o btaibten im 3uli 3 iTampfet bie 3atailIont 6iDp,
Sumabot, Jlibin, TRugblo, Cebcmtfib unb Konia naib Smpma, im 0eptember mürben in

X9en gelanbet bie Sataillone Stmenaf, SlRulaffo, Siarmariba ufm.

IX. Xnsbtiiung.

3Bieberf|ült ergingen im Sanfe beä 3ab>^f8 ffaiferlicfie iöefeble, bie 9IuB»

bilbung im ©c^iefibienft mit regftcm (Sifer ju betreiben, tuaä auc^ namentlich

beim 2. unb 3. 9trmeeforpä unb jmor bei allen ffioffen ber gall mar. Dtach

Sorfchrift l)ot jcber Sllann im Sa^re 60 iJJatronen ju berfeucm. ®eim 2. 91rmee=

torpä fanben bie ©chiegübungen im 9Kärj ftatt, bie ber ©amifon üon 21brianopel

bei ^amibiä Tjchiftlit in ®egenmart beä Siurpäfommanbeurä ältarfchall ^rif

^nfcha. 3m 3uli mieä ein neuer ftaiferlicher ®efehl (pejieH auf bie ©chiefe^

Übungen bei ber SlaPoIlerie beä 2. unb 3. ^trmeelotpä l)in-

"Tie 5Rebifä®atailliine II. .ttlaffe mürben im $erbft abmechfelnb ju furjen

SBaffenübungen eingejogen. Xen 2)ataillanen, bie ilfre Übungen uollenbet hutten,

mürbe ein bejonberer Maiferlicher Öruß entboten.

X. Disziplin nn) d^rifl des j^rtrtä.

SBenn man bebenft, eine roie grofje 21njahl Pon 9tebif=SatoiIIonen don 1902
biä 1904 unter ben SBoffen gehalten merben mußte unb bieä baju in unerquirf»

liehen Sßcrhflltniffen, fo tann man nicht umhin, immer mieber bie Xifjiplin unb

ben @eift unbebingter SiSitligleit, moburch don jeher bie ottomanifchen Truppen

ftch rühmlich auägejeichnet hu^^. don neuem lobenb an^uerfennen.

XI. XuernQnng, 6rhlriinng nnb 6rniaffnnug.

3m SJtai gingen 720 in ben OTilitärmerfflÄtten ber $auptftabt hergeftfUte

Trainfahr.^euge ,ium 2. unb 3. Slrmceforpä ab.

3ur Sluäftattung ber Truppen in ben rumelifchen öebieten, b. h- im 33ereich

beä 2. unb 3. Ülrmeelorpä mit mannen jfleibungäftücfen mar feit jperbft 1903

eine ©ammlung cingeleitet morben. Tiefe hot in ber $auptftabt nach einem

Äuäroeiä ber ipräfeftur dom DJodember 1904 bie ©umme don 1 309 598 ^iafter

(etmo 301 208 5r.) erreicht. Gä huubelte fich namentlich um Ülnfchaffung don

Ünterfleibem unb don '^eljen für bie ©renjpoften im Gebirge.

Digitized by Google



230 3RiIüärij<^e Sa^tctSberii^le für 1901.

3m äpril gingen 25 000 in ben SSerfftätten beS 1. armeeforVS ^ergeflcllle

Unifonnen jum 3. aTmcefpi))^ ab, tcilroeife auc^ für bie Slebifd jenes ä'or()S°

bereic^eS beflimmt.

1200 Sfibel, beftimmt für bie neuen Jl'oOaHerie=9Jegimenter, mürben im

SKarineorfenal fiergcftellt.

3n ben .öanbioerfSfiStten beS ÜriegSminifleriumS roaren biS 3“!* 320 Iroin=

fa^rjeuge (S'orren) na(^ einem neuen 3Robell fiergejteUt roorben. ®ie an,^af|l

folt^er ga^rjeuge fofl no(^ Äoiferlic^em iBefeljl auf 4000 gebrockt «erben, bie

an bie einjelnen armeetorpä ju Derteilen finb.

®ie neuerrit^teten 4 mabilen 3<>0«'®at<Jiüone erhielten fif)afiuniformen.

3ur auSrüffung biefer SSatoiHone gehören i«d) lelegrop^enmoterial unb Signal=

apparote.

Sei bet anfteUuna aulUnbi{<b«t Cfftiiere in bet (äenbatmette ffit bie rumeliitben

Silapctl. bie all foldje ben gej anl^cn foIÜen, ftieb man auf ben Süifpiutb ber Shiffen.

Snbli(b muibc biefe grobe grage biplomattfib bobuiib aul bei Seit gebiatbt, bab aOe nul<

ISnbiftben @enbarmrtieofftjiiete all Aopfbebedung ben Kolpaf etbielten, gleitb nie i^n bie

ottomanifibe üaoallerie unb attiOeiie tiigt.

XII. 6n)grt.

Seit 1898 ift lein neuel Subget petbffcnllictit motben. 3<nel lebte loiel 18 611 322
türt. Sfunb (IM — etn>a 18t/e IX.) in ben Sinnabmen auf unb 18 429 411 türt. Sfunb in ben

aulgaben. 2)apon entfielen gut Sermenbung buttb bal itrieglminiftenum 4 489 698 Sfunb,
burd) bie @robmeifterei bei aitiUerie 462 177 Sfnnb unb füi bie @enbarmerie 1 013 944 Sfunb,
bal macht für bie bemaffnete IKa^t ju Sanbe 5965819 Sfunb, aifo ohne SRartne

(546 209 Sfunb), nabeju '
3 allei aulgaben. tCal Sebtere mub audt für beute gelten.

(£ie Staotlfcbutbenlaü mürbe für ben 30. 3uni 1903 auf 139510187 S«nb ai^e<

geben, mal gegen bie im Sorjabr angeführte 3<fl<r oon 133939003 Sfunb eine Steige:

lung bebeutet.

!X!al Subget für ben Unterhalt ber ntuorganifterten @enbarmeiie in ben tumelifchen

Silapetl (flehe IV. Org.) mürbe auf 260000 Sfnnb pro gahr beftimmt.

3m Siliil mürbe eine Sinanj^Oberaufflchtl^itommifrion eingefebt, ber auch bie auf<
fteüung bei Subgetl obliegt. 2)icfe ttommiffcon hat Stabiegeln getroffen gut Sicherung
legelmlbiger Solbaulgahlung an bie IXannfchaften bet ®atnifon oon Aonftantinopel unb
eine ftch auf bal gange aeich erftredenbe rege Xütigleit entfaltet in ber aufbedung oon
SXihbiduchen unb Unreblichteiten.

Xie Senoaltung für Sctleibung unb auliüftung bet aimee oerfügt übet eine eigene

Hoffe, an melchc bie Srooingfaffen einen beftimmten Xeil ihrer Sinnahmen abgugeben herben.

Sefehl mürbe gegeben, ben auf obige Hoffe entfoDenben Setrag in feinem gaQe anbermeitig

gu oetmenben, fonbem ftetl bireft abguführen.

XIII. Citmtnr.

„X)ie Sehrmacht ber Xürfei unb Sulgatienl" oon a. oon SXach, bulgarifchcr Cbrrft.

leutnont a. X., a. Schau, Serlin. IXit einem Sormort oon greiherm Solmai 0 . b. ®olh.
an biefer SteUe oerbient eine feltfame Xenffchrift ermähnt gu meiben, roeil in ber:

felbcn Sorgänge unb Hämpfe gefchilbert metben, bie ftch auf türlif^em ©ebiet abfpielten.

tSal in Sofia 1904 in bulgahfchei unb fionglftfchct Sprache erfchienene Setf (in ©roh:
golio) führt ben Xitel „SWacebonien unb abtionopel 1893—1^" non bet Otganifotion btt

Sentral.-Seitung. Seigegeben finb gmei Horten ber in grage lommenbtn ©ebiete, auf benen

mit roten Sunften jebei Xoif oergeichnet ift, bei bem Sanbentämpfe ftottgefunben haben,

unb mit roten Schraffierungen bcc nermüfteten ©egenbtn fenntlich gemacht fmb. CI erregt

einerfeitl Crftonnen, mit melchtr mühfomen Sorgfalt bal Setf obgefaht moiben ift — el

fehlte eigentlich nur noch aechnunglabfchlufi über bie otrbtouchlen ©elbtr — anbei:

feitl muh man ftch ftogen, ob bal Cnbtrgebnil, bah nämlich jeht bie Xürfei gelüfteter btnn

je in ihren ©tcnggebieltn fleht, bal oon ben autoren bei Serfel unb anftiftem btt

renolutionären Semegung erftrebte 3^1 mar. — Xah biel Seit mit bem Sahrt 1903 ab:

gefthloffen ift, mächte' man all Cingeftänbnil anfthen, bah bie Seiler bet Semegung biefelbe

cbtnfoDl all abgtfchloffen anfthen. Xatfächlich ift bal auftreten otrtingtllet fltinti Sanben
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1904 bereits jebeS |ioIiti{(^en G^arolteiS bat, teils ^anbelt eS f>4 nur me^r um bie (onbeS:

äblidien Sanben oon ^ammelbieben , teils um blutige 3u1a»imenftb6e jisifci^en Sln^Sngem
beS IßattiaK^atS unb beS SimritatS, teils um heftige Sleibeitien }mif<^en Sulgoren unb
Serben, smifi^in Bulgaren uiib @iie4en unb |mifcf)en lefteren beiben unb ben Au$oniala(^en.

XIV. Drtkrljrsaiigtltgtii^ritrB, fiokn- nnb Strigeobaii.

2)ie Qifenbalingefellf(^aft 3»nction Xebeagatfc^—Salonil mürbe im 3Rir) feitenS ber

9iegieiung ftrengftenS an^e^olten, ilircn Betpfli(4tungen in bejug auf bie Stenge non roUen»

bem Siaterial unb auf bte Beamtenjo^I nai^jutommen, um eine SBiebeile^r bei SiiMtSnbe

oon 1897 ju oermeiben. 35iefe So^n oerfü^ jejt übet 43 Solomotinen. — 1903 maren
oon ben Onentalif(^cn Sifenba^nen an Xruppen tunb 200000 Stann befArbeit moiben, in

ber »not 11. bis 23. Februar 1904: 13319 Slann unb 1212 Bfeibe. 2Httc^

Baifeilit^en Befel|l mürbe bie Slnloge oon 91uS> unb dinlabegeleifen nebft Sampen ujm.

für ben Xiuppengebiaudi für bie Bo^n^bfe non Xbrianopel, ü)^eag^c^, UeStüb unb
Slitrooiba angeoibnet. — Sin englif(b’frai45rtfAeS Spnbilat fu(^te um nie Ronjeffuin einer

Sabn nat^, bie non ffferijiODil an bet Sinie Salonit—SRonaftii auSgeben unb naib ben
miiptigfien ^afenplüften am 9briatif(ben Steel abjmeigen foU. Sine |ol4e Ba^n müre oon
militürifiber Bebeutung unb baber ermünfcbt — Sm 16. Oltober, bem OebuitSfefl beS
Srobberm, fonb bie feieili(be Srbffnung bei Streite Aonia—Siegli (220 km) ber Bagbab=
linie unb gleiibjeitig bie bet auS fteimiUigen Beittdgen etbauien &ebfibaS:8abn bis ;ui

Station Staan ftotL

3)afi auch bie lebtere Bahn militiiifcben SOett bot, trat Snbe 1904 unb Snfang 1906
in bie Stfibeinung, alS eS galt, Betftüifungen oom 5. SrmeeforpS naib Semen ju f^offen,

mo ficb bei Stomm bet SSlati („SSta" bei Seintiib $eine) im StuKtanb b^anb. Sie
(truppen mürben per Bahn naib Staan befSibeit, oon mo f« fJfuBmarfib fiafenplübe

am Soten Steet eireiiben foQlen, um oon bort burib türfifibe ZranSpoitbampfei meiter:

gefcbafft ju merben.

Sn Stiabenbauten mürbe in Sumelien oiel geleiftet. Stit grobem Sifer mürben im
jlebiuai bie Stroben oon Aratomo unb oon Aumanooo naib SgrbBalanIa in Stanb gefegt.

3m Stüt] galt eS, bie Brüden auf ber 112 km langen Strobe buiib baS Stiuma>(tbal, oon
bei Babnfiotion Semirbiffai an bis Sfibaima Bola, in gtbbter Sile für SrtiUerie pofrttbai

ju maiben. Aarren maren an 360 bis oon Salonit b>’^ beiangefibafit morben, gegen
Steueretlab arbeiteten unter alboneftfiben Untemebmem bulgarifibe Bouetn mit. Sie Bfeilet

mürben ui Stein erbaut, als Belag bienten prooiforifeb Boblen, bis bie bei Sibrot in

Brüffel befteUen Sifentonftruttionen angelangt fern mürben. Siefe mürben im Stai oer<

fraibtet, ihnen ooiauf langten bie belgifiben Stonteure an, bei jeber Brüdc mürben Be^
mai^ngSpoften eingcriibtet.

Sine ttberfiibt oom Stai meift noib, maS im 3obre 1319 (14. StJn 1903 13. Sidij

1904) mit einem Aoftenaufmanb oon 2 7% 000 030660 S^^S.) unb
oon mehreren Stillionen Biafier für bie Sagarbeitet gefibaffen mürbe. Oianj neu: 87 km
Strabenmege, 36 km Sbauffeen; auSgebeffert: 65 km Sbauffeen; jufammen 188 km.

Sn Aunftbauten mürben auSgefübrt: eine eifeme Btüde oon 98 m Spannung über
ben Barbar bei Atioolot unb eine oon 135 m 2ünge über ben Aöta Su
(Struma) jroifiben ben Orten Stenlit unb Btltitfib, auberbem mürben 32 Brüden auSge=

beffert unb 2600 m Bftfibungen mit fteinemem Belog oerfeben.

Simdbnt fei noib, bob bei Sfibuma Bala mie Sgri Baliyita Sibonjaibeiten auib noib

1904 ootgenommen mürben.

Surib Aaifetliiben Befehl mürbe im Stär; ootgefibrieben, bie cinjelnen Stanbquaiticre

unb betaibierten Boften im 3. unb 2. SrmeetorpSbereiib butib eigene Selegiapbenleitungen

mit ben nüibften &auptftanboiten ju oerbinben; mit ber SuSfübrung bei Sibeiten mürben
bie Selegtapben^Aompagnien jener SrmeetorpS betraut. — Sin onbetet Aaiferliiber Befehl
oom Otooembei orbnet ben SuSbau einer Selegrapbenlinte jmifibtn bei SeiibSbauptftabt unb

fiao, bie jebt nur bis naib Aonia reiibt, bis nach bet Snbftation an. — Sie grobe Zele<

gropbenlinie in Sfrita jroifiben Zripoli unb ^effan mürbe im 91pril übet Boitma bis Silan

fertiggeftellt. Sie ginie Sripoli—Bengbafi mürbe im September übet lebteren Ort hinaus
bis jut SBeftgrenje beS SanbfibatS bet Stulta oeildngert. 3<n Sejembet mar eine geitung

oon Sripoli oiS Serna oollcnbet, bie boju bienen foli, bie oon SboboS naib S)ema mittels

brahtlofer Zelegrapbic beförberten Sepefiben roeiterjugeben. Sie Snlage bet Stationen in

SboboS unb Sema bot bie ^irma Siemens iSc ^alSte übernommen.
Sibanjatbeiten mürben auSgefübrt bei 31<buma Bala, bei Sgri Bolanla unb auf bem

AoSlal-Beige bei Aumanooo.
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XV. tttrfi^ifjfnfs.

’Zatd) flaifetlu^ed ^taibt »ucbc bit Sintic^tung eines SiaffensSNufeume in einem

SiebengebSube ber Aafecne non jSatf^ln. bie fetbft ftets nur alS fBoffenl^ot gebient ^ot,

befohlen. :^n bem Viufeum foU nereinigt merben. maS r«b »n alten ^iftonfe^en itriegS-

mafien notfinbet. 2)ie{e Sammlung nnfpiit^t je^r reid)^altig ju merben, menn man eS

oerfte^t, im ganjen neiten Jlett^e, in alten Surgen, 3>ls^<ll<n »tb St^Ibffem Stai^forfd^ungcn

an 3U^eUen. 3n ben alten S^atbaneUen-^ortS fmben ft^i no4 mehrere mS^tige oenetianifi^e

@ej<bit(e, bie bort feit langen ^tütn nit^W me^t nü(m. 3« bet alten 3tentniJUt^e ;u

Stambul finbet fid) eine Sammlung oon ttop^äen unb Söaffen, bie aber an 3®6I >n 9®r

(einem SetbiltniS fiel)t )u bem, maS bie OSmanen aus i^ttn vielen ftegrtiiben $elb)iigen

beimgebrat^t hoben. 3“ ®o" btjionfib SBertnoUem ift im Saufe frübetet 3*'*'o

ftbleppt roorben, mobei auch bet bei ben Zitrten isenig cntmitfelte Sinn für ^iftoriftbcS,

felbft in be3ug auf ihre eigene ßeftbubte, mitmitft. %ur batauf mitb SOert gelegt, bab bie

einft im Äricge gefübtten fflaffen im ^amilienbefib pctbleiben, nio fie ft* non (^eration
SU ©enetation neterben. lie Seitung beS SlhifeumS mürbe bem ?!tafeS bet SttiDene.-

^nifungS'Kommiffion, 3)ioif<onS-©eneTal SKabmub S(bef(et ^afiba, ttbcTtragen.

BcErttJer^u (Englifdi-BJtinöiens. 1904.

I. (SluiirrnnQ unb ätärhr brr ;Xrnrr.

1. SUgenieineS.

!iääf)ienb fiinfic^tlid^ ber Crganifation unb '^uSbilbung beS britifi^'Oftinbifc^en

^eeteä eine ^Inja^l ötm benterfenStnerten Sinberungen unb iBerbeffeningen feit

bem lebten ®eri(^t (^o^rgang 1901) ju »erjeieffnen ift, ift bie ÖHcbening

unb ®tär(e beSfelben borläufig noc^ jiemlicf) biejelbe geblieben. Über eine

geplante Keuorganifation fie^e unter IV.

9?a({) bem englifc^en ^eereäfiaug^alt für 1904/05 follte bie ©efnmtftärfe

ber regulären englif(|en Gruppen befielen nu8: 52 Jlnf. iöataillonen, 9 fi'ao.

9igtm., 11 reit, unb 45 fa^r. iÖQtt. (einjd)l. 3 ^aubi^=®att.), 8 ®ebirgä=3)att.,

28 geftunggort. fiomp. (einfd^l. 0 befpannten ft^meren ®Qtt.) unb 1 ipionier=

9lbt. (320 Dffij. unb 3 9Rann), jufammen, mit ®nnität6= unb

74 657 aKonn.

SRad) ber Indian Army List dpni 1. Cftober 1904 loaren biefe Gruppen

folgenbermafeen auf bie einjelnen .Wommonbobejirfe perteilt;

3nf. »ot. Aap. Jiegtr. reit.

Satterien
fahr. ©tbirgS>

geftungs.

artiUene» 3ngtnieut=

Aomp. fotpS

Panjab Coramand . 14 3 4 9 5 6‘) -
Bengal . 17 3 3 15 — 11*1 1

Madras . . Ü 2 2 9 — 1 —
Bombay . 11 i 2 12 3 7 —
Burma Oistrict 4 — — — 2

gufammtn . . 52 9 11 45 8 27 1

>) darunter 3 ftbroeret 9lrt. •) Sanmtcr 2 ftbmeter ätt. Über bit in ber engliftben

Army Estimates ermähnte 6. fibmtre Homp. gibt bie Indian Army List Dom 1. 10. 04
leine 'äluShinft, au<b fehlt biefe in ber ©efamtsatil ber geftungsart. Äomp. gegenüber ber m
ben Estimates angegebenen 3abl.

Xie ©lieberung ber regulären eingeborenen (native) Iruppen tuor —
nad) berfelben Indian Army List — jum genannten 3e'tp>mlt folgenbe;
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geftangä*

3nf. Rau. Oiebirgb: ortiUerie^ $ionier: Sanittltb: Rran(en>

»at. Megtr. Satt. 5lomp. Romp. Romp. Romp.
Punjab Command

.

. 44') 15») 8 1 3»l 4 7

Bengal , . 32 11 — — 6 7 9
Madras , . 24 5 — — 6 5 5
Bombay , . 33*) IP) — — 10 8 9
Bnrma Diatrict . 9 — 2 — 2 2 2

gufammen . . . 142«) 42 10 1 27') 26 32

') Sinfc^I. Qaeens Own Corps of Guides (Infanterie).

•1 * * * 1 * I (ÄaooHcrie).

») StuSerbcm eine Sallon^Sieifui^dfettion. <) Slugeibem Mslwa Bhil Corps unb
Meywar Bhil Corps, bie mit Resident’s Eacort (Nepal) bic fogenonnten Local Corps
bilben. >) Sinfc^l. Aden Troop. (Sinf^l. (I)epot • S9at. Stnft^I. 4 (SepohAomp.
unb 1 (Sifenba^n’Aomp., aufietbent 1 ^ontorn unb 1 SaUon^üht

®ie Stärlejif fern roaren na^ ben Army Estimates für 1904/05 für

bie cngHfd)en 2;ruf)pen, nocf) bcn SSaffengattungen georbnet, folgcnbe:

füarrantoffi)., Unteroffi). $ftAc unb Staultiere

Cffipere u. Wannfcbaften (aubftbl. Cffijierbpfetbc).

Infanterie . . . . . . 1608 52180 —
RaoaOerie . . . . . . 261 5.374 4 726
Sleitenbe JlttiUeric . . . . 66 1 743 1 798
(^elbartiUerie . . . . . 251 7 425 5803
@ebirgsattinerie . . . 48 1 128 1602
^tungbartiUeric . . . . 160 3 728 —
Sioniere .... . . . 320 3 —
geugperfonal . . . . . 6 119 —
SülttarOrjte . . . . . . 337 — —

3ufammen . . . 2957 71700 13 929

ißetreffS ber Native Army fielen nur bie in Statesman’s Yearbook
for 1904 angegebenen ißorja^r jur ißerfügung, bie fu^ ober

nic^t geänbert boben luerben, ba ber ^riegSminifier im Sommer 1904 bie dfe^

fnmtftärfe ber inbif(l)en Native Army im ißnrlament auf 156 870 Söpfe

bejifferte, toag genau ber Summe ber nocbfolgenben entfpricbt-

Ynfamerie
RaoaUene
SirtiUerie

Pioniere

Offijiere in befonberenSteUungen
u. ohne befonbered Rommanbo

Slritiftbe Dffijiere

1730
500
61
72

1087

Eingeborene
Cffijiere, Unteroffij.,

u. 92onnf(baftcn

120 450
24 709
3 909
4 352

gufammen . . . 3 460 158420

®ie SBerteilung ber gefamteii regulären Streitfräfte beä britifd)5

oftiubif(ben )peere8 gibt Statesman's Yearbook for 1904 für bie einjelnen

fiommanbobejirfe (n>ol)l einftbl. Local Corps) folgenbermagen an;

Serf<biebene

^nfonterie RaoaUerie Slrtmerie Pioniere DffMiere gujammen
Punjab Command 55324 11291 7 680 290 184 74 769

Bengal 39967 9 022 6509 1653 312 56463
Madras , 23 619 3 212 2126 1590 341 :30888

Bombay 36156 5 396 4 954 1642 250 48398
Burma Diatrict 11809 — 1004 175 — 12 988

gufammen . . 166875 28921 21 273 5350 1087 2atä06>)

*) (Sine 9iotij bed Indian Daily Telegraph im Ottober 1904 bejiffetle bie ©efamt^

ftärte be4 britifcb'inbifdien regulären feeres auf ^0000 9Rann, uon benen aber nur 17ÖOOO
alb Rombattanten anjufeben feien.
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.J)icrju treten nod) bo8 je^t mit bcm Bombay Command Dcrfd)mcil,^ene

It^berabnb^Sommnnbo mit 7640 SWonn unb für bcn Siriefl8foU bie Im-
perial Service Troops ber inbifdjen Sürftcn (fiefie fiöbell 1901 $. 252/53)

bie cm 1. ?U'ril 1903 1G200 ®Jann jä^lten unb folgenbc fiontingente um*

fogten:

£ t a a t
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3?

^ I a fl t

•cV
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Ou
tfl

e
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ja

Je;
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Sllirot .... .598 1 _ 3obbput . . . 74(> _ _
itagnroolpur .

— — 390 112 >) .Zunaflatl) . . w; — — —
SOloratput . ,

— 520 121 — Kapurtpaln .
— 597 — —

^fiaonapur . . 15Ti — — Kaibnür . . . 151 2,767 — 371 »)

?0)opol .... 390 — — SSalcr fiofiti — — — 173 »)

Sitancr . . .
— — —

1 492 1) Itinforc .... 513 — 302 —
gatlPfol . . . - 109») «Abba . - 148 .>8ö — —
(Mioalior . . . 1.015 — SG! 1 "Jlaunnagnr . 102 — —
iipbtrnbot . . 810

1

~
, IlatiAla . . . 594 1.178

3nbott .... .501 — ^ mimpiir . . .
— —

.'aipur .... — — 751 —
1

Sirmur . . .
— — 175»)

^inb 114 587 — —
'

^te 3abl bet AaDaUeriepfetbe entfprubt genau bet bet Stanniibaften. !Cie 5 Xtaniport:

torpb beftgen aQe< in aDem 3224 Kamele, 497 fonieb, 1171 ftairen. *) Kameliorpg.

>> $ionien (Suppen). *) StttiUehe.

®ie Imperial Service Troope finb 19 ^ö^ercn englift^en Cffijieren untcts

fteUt, an bereit Spifte ein Inepector General ftc^t.

'iSic Qiefamtmo^t oder i|3a[atIenftoaten ^nbienS betrügt not^ bem offiziellen

iöcrttbt (1901) 127 090 9Rann mit 3118 Qiefc^Q^en.

3ür ben Kriegsfall finb nufter bem britifc^en unb bem ©ngeborenciu

$eer jomie bcn JpilfStruppen ber inbift^en gurften noc^ bie ißolunteerS unb

bie 3lrmeere)erPc in 91et^nung zu jte^en.

®ie ®oluntcerS (nur 5l<et6e unb ®uraficr) jiililten not^ bcm legten

®crid)t beS Inepector General (1903/01) 33 009 Köpfe, Pon bencn 28 237
ber 3nf., 1910 ber beritt. 5nf. unb leitet. KaP., 1277 ber 2(rt. angeljörten,

loAbrcnb ber 97cft auf bie Seemincnleger, baS eleftrifc^e KorpS unb anbcre frei»

ipülige SWarineformationen fomnit. gn ber ;)abl Pon 33 009 finb aber 1 750
non-efficiente (®non(f)|enc) unb cadete (gugenbme^r) einge|d)lpiien. l'orb

Kitc^encr ift übrigens mit ber Xeilnabmc ber englifd)en 3}ePölferung nit^t }u<

fricben unb Pcrlongt, ba6 jeber niaffciiffigige Srite eS für feine ^flic^t anfiegt,

in bie IBoIuntcerS einzutreten, moPon man fegt noc^ lueit entfenit ift; gegen

1901 (fie^c Söbell 1901 ®. 253) ift fogar mir ein ganz flcringer 5»

perzeic^nen.

2!ic SJcferPc beS britif(^=inbift^en JpecreS niieS im legten c'i'fit 3‘'“

tuad)S Poii 2500 SWniin auf unb beträgt zur toua 24 800 5Konn.

(Die Angaben über bic mutma6litl)e öefamtftärlc beS britifd)»inbifc^en

.^cercS im SVricgSfall, baS na^ ber Porfte^enbcn ®ered)ming (einfti^l.

efficient Volunteerg) nmb 3o3 000 9Kann betragen Würbe, finb fef)r ner=

id)leben. Tie Army and Navy Gazette beziffert baS gelb^eer auf 170 000
OTann, ber Stanbarb nimmt baS für ben Kriegsfall ocrfügbare .!pecr erfter
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Sinie auf 160 000 iDiann mit 350 @efc^ü^n, baS $eer jmeitei 2inie auf

136 000 9Kann an,*) noct) ©ir G. Goden beläuft fic^ bie ©efamtftärfe ber

inbifc^en ärmee einfc^Iieglitf) ber Auxiliary Force« unb SRefemen auf 333 000
®5pfe, öon benen 302 OOO bem regulären Jpecr (unb jroar 75 000 Gnglänber

unb 227 000 9Jatiöe8) angeboren. 2orb fiit(^ener erflärte für ben Kriegsfall

jum ©d)u|^ JinbienS gegen 3tu§(anb no(b eine englifcfie 3iefer»earmee öon 100 000
3Kann aus bem ^eimotlnnbe für erforberlie^ (fie^e auc^ unter IV).

i. @tir(e btt taftif(btn SiulitUtR.

3BefentUcf)e änberungen gegen früher fmb nid|t eingetreten; nat^ mie öor

toirb über bie numerifc^e St^toät^e ber einjelnen 3nfanterie=®ataiHone geflagt,

bie jumeilen laum mit ber ^älfte i^reS ©oUftanbeS auSrütfen. ^ebeS mobile

3nfanterie:9)ataiQon beft^t jefit 2 SRaft^inengeme^re.

Der ©oÜftanb eines SSataillonS beträgt

auf griebenSfuI: 29 Cffij., 87 SBarrantofPä- u. Unteroffij., 916 ©emeine u.

©pielleute, jufammen 1032 Köpfe,

auf .StiegSfug: 29 Cffij., 92 SSäarrantoffij. u. Unteroffij., 889 ©emeine u.

©pielleute, jufammen 1010 Köpfe.

8. ©(iebemng auf ibritgSfag.

91at^ Cberftleutnant iBrunlerS Notes on Organisation and Equipment
(in neuefter Slufiage erfc^ienen im Dejembet 1903) befielt eine mobile inbi)cf)e

Dibifion auS folgenben Deileii:

3 3nfonterie*®rigaben, jebe ju 4 SBataillonen (2 brit. unb 2 eingeborene)

mit 2 SRaf^inengeme^ren pro IBataiOon. 3ebe 3nfanterie»®rigabe befi^t öier

Infanterie »SWunitionSfoIonnen (Karren ober ifjacftiere) foroie 2 gelblojarette

(1 brit., 1 eingeborenes) unb 2 SerpflegungS* unb 33ogagefolonnen (1 für brit.,

1 für eingeborene Druppen).

1 Ka0ollerie*®rigabc ouS 3 Siegimenteru (1 brit., 2 eingeborene) mit *

2 3Rofd)inengeftt)ü^en pro Steginient unb 1 reitenben Batterie, ferner 1 SRunitionS^

tolonne, 1 fc^nellbetoeglidien gelblajarett ('/» für brit., V> eingeborene

Dmppen), S8erpfIegungS= unb 'JSagagefoIonnen (für brit. unb für eingeborene

Druppen), 1 fc^neQbemeglic^en SSeterinärlajorett.

Den DioifionStruppen: 1 eingeborenes KaoallerieäSiegimcnt mit

2 3Raf(^inengefc^ü^en, 2 eingeborene i^beS mit 2 3Waf(binen=

gefc^üien pro Regiment, 1 ülbteilung gelbartiHerie (3 Satt.), 1 fermere

fa^renbe Satteric (25= ober 30Sfbr.), 2 ©ebirgS=Satterieu, 1 SDJunitionStolonne

ber gelbartillerie, 1 SRunitionSpart (für olle SBaffen), 3 Kompagnien S'0'>tcre

(mit Sprengmitteln), eine ®rucf= unb 1 2it^ograp^en=^bteiIung, 1 3ngenieurfelb=

porl, 1 longfam bemeglicbeS Setcrinärlojarett, SerpflegungS» unb Sagagefolonnen

für bie britifc^en unb eingeborene Deile ber DioifionStruppen.

3ebe DiOifton befipt 40 ©efd^ü^c. Der Snfonterift trägt 120 iß^lronen

bei fid) unb ^at in ber IReferoe beS StegimentS 40, in ber 3nfanterie»5D?unitionSä

lolonne 120, im SRunitionSpnrf 200, jufammen 500 S^tronen jur Verfügung.

Gin gelblajorett enthält 100 Setten, ift in 4 ©eltionen jerlegbar unb mit einer

*) Diefe Stngabe oon juiommtn 296000 3Rann roüibe ber oorftebenb auSgefübrten

Seretbnung oon 303000 am näcbften tommen.
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fiTflnfenträget^ft'ompognie airögeftattet. 9W^er(5 über bo8 'Bagage^, Solonnen=

unb SanitätSroefen ift au8 bem genannten Buc^ {<B. 90 bi8 92) }u erfe^en.

n. JonnationJä

Xurt^ bie Oor einiger Seit erfolgte Umnumerierung ber eingeborenen Xruppen=

teile (fiet)e unter IV) bat baS britifcb^inbifcbe ^eer äugerlid) eine anbere i|3bQ=

fiognomie erbalten; loefentliebe loeitere 9?euformationen finb geplant, aber tat=

fäd)lid) bisher nur biiificbtl'e^l ber 9lrtitterie auSgefübrt. Xurd) bie Umnumerierung

unb bie bamit oerbunbene Bereinfatbung in ber Benennung ber inbijdben Xruppen=

teile an @teQe ber biS babin oft langatmigen unb Bertoecbfelungen begünftigenben

Bejeiebnungen b«! bie Übetfubtlicbteit beS eingeborenen .ßeereS febr gewonnen.

Xie tHegimenter jäblen je^t fortlaufenb Don 1 an,*) oielfacb — aber nicht immer—
unter Beifügung furjer Bejeiebnungen, roie j. B. 19 th Lancers (Fane's Home),

15 th Ludhiana Sikhs, 103 ed Mahratta Light lufantry.

Xie gormation ber 9lrtiIIerie ift fe^t folgenbe: 9111 ihrer ©pi^e ftebt ein

öeneralinfpeftenr mit einem ©tobe, aufjerbem befinbet ficb bei jebem ber nier

Commands ein bübrrer 9trtiHerieoffijier, ber mit ber Überroaebung ber 9tuS=

bilbung biefer SBaffe innerhalb beS betre^enben ilommanbobejirfS beauftragt ift,

toöbrenb biefe 9lufgabe für ben Burmabiftrift bem betreffenben Dfpjier bcS

Madras Command obliegt.

Xie reitenben Batterien finb für SluSbilbungSjiuecfe in brei örtliche ©nippen

(UmbaQa unb ©ialtot, SDJeenit, SKboio) jufammengefabt, bie je einem Cberftä

leutnant mit einem 9lbteilungSftabe untcrftellt finb. llnabböngtg baBon wirb bie

ÜtuSbilbung ber in Siomalpinbi, üuefnoto, ©ecunbarobob unb Bangalore ganii=

fonierenben reitenben Batterien burd) bie Sommonbeure ber bi*t befinbUeben

gelbartiHerie übertoaebt.

Xie SelbartiQerie ift in 12 brigade-divisions (91bteilungcn) ju je 3 Batterien

fonniert, bie ebenfalls je einem Cberftleutnant mit einem ©tobe unterfteHt finb,

loäbrenb brei ©ruppen felbftiinbig Berbleibcn. ^lußerbem ift eine Jpoubih=

9lbteilung (3 Batterien) Borbanben, bureb beren .Zuteilung jur SelbartiOerie baS

britifcb'oftinbifcbe ^eer eine bemerlenSioerte Berftärfung erfahren bot-

Xie ©ebirgSartitlerie jerffillt in brei ©ruppen (ju Cuetta, diawalpinbi,

UmboHo). Xiefe unterfteben ben bei ben betreffenben Commands befinblicben

oberften "älrtillerieoffijieren. Xa ihre XepotS aufgelöft tourben, ift bie ©ebirgS=

artiUerie büificbtUcb ibreS ©rfabeS ,\u je einer imb ,^wei Batterien gemiffen Gin=

beiten ber geftungSartiUerie im ^einmtlanbe jugeiuiefen luorben.

Xie britifebe geftungSartiHerie (Garrison Artilleiy) mit ben Bon ihr auf=

gefteüten jcbrocren (fobrenben) Batterien ift in jwei ©nippen j^ufammengefabt

unb feit 1 902 ouS ßingeborenen eine geftungSartiUerie unter ber ©efamtbejeicbnmig

Frontior Garrison Artillery (Stab in .ilobat) fonniert loorben.

Xie SlüftenBerteibigiingS^Jiompngnien finb in fünf ©ruppen .^ufommengefabt

(1. Galcutta, Xnrjeeling, 9lllababab; 2. Bombap; 3. Slben; 4. (Saracbi, 91gra;

5. IDiabraS, 9iangoon), beren jebe Bon einem Cberftleutnant befehligt wirb.

©tetS onf StriegSfub werben gehalten: 5 reitenbe Batterien (©iallot,

UmbaUa, 9)!eenit, 3)?bB>B, Xrimulgberrb) unb 13 fübrenbe Batterien (^efbawar,

*) Ite 3nfanterie-9leaimentet non 1 bis 130, unter SluSloflung oon 10 9?ummtm,
bie @uitba=9legintentct in ftcb non 1 bi4 10; bie Sappers and Miners 3 Slegu

memet mit fortlaufenb numerierten Kompagnien oon 1 bi« 23, 1003U noch Qucbftaben=

Kompagnien, Xepol« unb befonbere Seflioncn (i.ionlon!, üaOonfeltion) (ommen.
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^{atpalpinbi, (£arat^i, injbernbnb, ©ieeriit, 4'areillt), Mirfee, (SampbeUpore,

3utlunbur, SWiilton, Irimulflbcrrp, ®angnlore, ®eQnri)).

SBon bet gcftungSartiüerie finb 6 Lotterien in f(f)tt)erc — fn^renbe —
®fltterien umgewanbelt loorben. ®ci 4 Pon i^iicn finb bie @efcf)ütie unb bie

erfle Sinffei bet ©iiinitionSroagen mit fßferbcn, bie übrigen fDhinitionSrongen

mit Ccf)fen befpannt, bei 2 33ntterien finbet nur Ce^fenbefpnnnung ftntt.

9?eu ift bie Grrit^hmg eine« firnnfentrngerforpS (Army Beater Corpg)

Don 32 Kompagnien, roa« mit ben 27 Sonität8=Kompagnien (Army Hospital

Corps) al« eine roejentlit^e SJerbeffenmg be8 ©onitätSioefenS unb ber föiobiI=

mad)ung8Dorbereitnngen für bo8 briti)(p=oftinbif(^e ^eer ongefe^en roerben muß.

iBoii großer 'Bebeutung ift nad) biefer ^icßtung autß bie 1901 begonnene 9Jeu=

orbnung be8 IranSporlmefen«: 12 ©tämme für SDfaiiltierfoionnen unb 9 ©tömme
für Kamelfolonnen finb gefcßoßen roorben, bie auf je 840 SKaultiere b.^ro.

1068 Kamele gebracht luerben tonnen.

Bei ben Pionieren (Sappers and Miners) ßat gleicßfoll« eine beträtßtlicße

Bermeßrung ftattgefunben. Über bie jeßige ©tdrle unb gormation ficße unter I.

Jernet lourbe ein ft'otp8 Chitral Sconts (TOelbereiter) mit bem Stab8=

quartier in Gßitral in ber ©tärte Don 600 Köpfen unb ju fßuona eine Koeß«

fcßule jur föeranbilbung Don Ku^enfergeanten für bie britij^en Jruppen an

©teile bet biSßerigen inbifd)en Köcße erritßtet. Xurcß leßtere Btaßnaßme ßoß't

man, bie bi8ßer immer ftarf Derbreitete Xi)8enterie ein^ufcßränten.

111. Vtrönlifning kr ätonkrtr.

Xie feit bem Dotigen Beri(ßt eingetretene Betänbernng in ber Berteilung

be8 ^eereS unb bet geftfeßung ber Stanborte wirb in großen 3Ü0cn am befteu

au8 ber folgenben ßujammenftellung erlennbar, bie auf ber Indian Army List

Dom 1. Dttober 1904 beinißt. Xanotß finb bie territoriale Ginteilung bc8 2anbe8

unb bie Berteilung ber Xruppen folgenbe:

I. Fonjab Commsnd. (Ottneradt. 6ir Sinbon Bloob; 0ta64quortier 3Kurrce,

im JBinter tKamal ^ünbi.) I)iftrilte: 1. Xerojat (Stabsquartier Xeta CfSmail Äf)an, im
Sommer Sßeifß Bubin); 2 . Kobat (Koßal, im Sommer Samana); 3. Saßore (HRlan 3Rir,

im Sommer Salßoufie); 4. Befßnioar (Beißamar, im Sommer Gßerat); 6. 9tamal
^linbi (iHarooI B>"bi, im Sommer Sliurree); 6. Sirßinb (llmballa, im Sommer Jlaßouli).

II. Bengal Gommand. (Ocneraltt. Sir Stlfreb @afelee, Stabsquartier 9taini ZaI.)

Ziftrittc: 1. BUaßabab (jtUaßabab); 2. älffam (SßiUong); 3. Bunbeitßanb (Stgra); 4 . Steerut
(SReerut, im Sommer Wuffoorie); 5. Karbubba (ffubbulpore, im Sommer Bsutßmarßi);
6. Cubß (ÜudnoiD, im Sommer 9taini Xal); 7. Breftbencq (f^ort BMUiam, (Salcutta);

8. Koßilfßanb (BareiUq, im Sommer Jianifßat).

III. Madras Gommand. (Olenerallt. Sit (SßarleS Sgerton
;
Stabsquartier Ofterca^

monb.) Ziftrilte: 1. Bangalore (Bongalote); 2. Beigaum (Beigaum); 3. 3S(ü)taS (gort

St. (George); 4. Secunberabab (Secunberabab); 5. Soutßem (Wellington).

IV. Bombay Gommaud. (C4eneraIIt. Sir ünßibalb Runter; Stabsquartier Boona.)
Ziftrifte: 1. Stben (5lbcn); 2. Bombaq (Bombaq); 3. Züeeffa ^Z!eeffa); 4. SRßon) (Kßoro);
5. 3tagpore (Itampten); 6. Bsona (Boona); 7. Cuetta (Cuetta); 8. Sinb (Itaraißi).

V. Bnrma District.*) (öenerallt. 2eob; Stabsquartier SWaqmqo.) Unttr=

biftritte: 1. !01anbalaq (SKanbalaq)
; 2. Slangoon unb Slußenftation

;
3. Sttbliiße Sßan^taaten

(gort Stabman).
Bteßrere inbijeße natioe Bataillone, bie müßtenb beS {Qbafritanifißen Krieges jut

Befeßung beftimmter Kolonien senoenbet mürben, fmb auf Untrag beS engliftßen ^eereSratS

unb mit 3uftüumung beS StaalSfefretärS für gnbien bis auf meitereS ablommanbiert
geblieben; 2 Bataillone auf Mauritius, 2 in ^onglong. 3 in Kotbeßina, 1 in Singapore.

*) Zer Butmobifirilt ift als felbftänbiger .^eereSteil oom 9labtaS>Kommanbo, bem
Burma ftüßer jugeteilt mar, abgetrennt roorben. — Zie burrß Sperrbrud ßetoorgeßobenen
Ziftrifte ßnb foliße erfter Klaße.
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eine größere Setünberuns bei Stanborte ifi non Sorb Aitc^ener für bie nü<bfte 3uhinft
beabftc^tigl unb ber brittfi^en Siegterung norgef<^Iagen morben. b>nü6<^ 8e^e

unter IV.

IV. ®rganifatien.

3n ber ber iteerfäDerwaltunfl ftc^t ber SSijefönifl öon

Sorb durjon of Mebblefton, bem jreci Cffijiere jiir Seitung beS ^eertwfenä

unterftcUt finb; q18 Commander-in-Chief ber alS gelb^err unb Erganifator in

gleit^er 33eife ^od)ge|c^ä^tc SJiScount iUtdfencr of ii^artoum unb al£

^oupt ber SÖenoaltungSbefjörbe bn8 militfirifc^c SDfitglieb beS StaotäratS, ©eneral»

major eir dbmonb GlleS. ®ie ®cfugnif)e bc8 Commtflider-in-Chief finb feit

einigen Jnftren gegen früher fe^r enoeitert unb eä ift i^m auc^ ber bireftc Xienft«

»crle^r mit bem XMjefönig jugeftanben tuorben
;
ober bie ®efe^ung ber Stellen an

ber Spi^e ber großen ßommanbobe.vrte, foioic bie ber TiftrittblommonbeurfteUen

1. unb 2. Stloffe, ferner bie ^uiE'l'ing ber Effiliere für bie Stöbe, bleiben noc^

loie Por bem aiijelönig Uorbc^oltcn.

Sie ißolltnbung ber Sobn Crenburg—Zofebtent im 3abc 1904, bie iKublonb nunmehr
geftattet, in lüqefter firift auf jmei oerftbiebenen £inien auü bem .t>er)en beü europöiftben

iHeidbeü Ziuppenmaffen natb SIfgbaniftan unb baburtb mittelbar gegen ^nbien jiu toeifen,

in Serbinbung mit brr jmeifelbaften ^Itung beb Cmiib unb bei aDgemeinen politiftben

itonflellation, bo< bie Veforgnib bei inbiftben iHegieiung gegenüber Jtublanb tebbaft erregt

Saber oerfutbte £orb Surjon bunb eine Snbe 1904 nad) xabul entfanbte Slboibnung ben
Smir $>abib Ullab jum offenen Xnftbluft an @iobbiitannien ju bemegen. ferner brüctte

£orb JtUtbencr in einer aubfubrtitben Senfftbrift bet 9tegierung feine au« l*/tjäbtigcr

forgfamer Prüfung be« inbifeben feeres gef^bpfte Überzeugung au«, bafi eine oMIige

9teuorganifation be« $eere« bringenb notmenbig mfire, um bei gefabibrobenben

lunft gematbfen ju fein. 0ein barüber füizlitb aubgearbeiteter Ißlan (S«heme lor »e
BeorgaDisation and Preparation of tbe Army in Indial ift oom britifiben Ariege^

minifter im '^rinjip bereit« gebilligt morben. Sanatb foU vor allem eine llmmanblung bei

jenigen territorialen Commanbborganifation ju einer einbeitlid) gefügten Stimee erfolgen, bie

fi(b aub ä Strmeeloipb (1 nörblitbeb unter (Hmerallt. 6ii 9. 9ioob, 1 meftlube« unter

(itenerallt Sir Jl. £>unter unb 1 bfUitbeo unter Sir %. (9afelee) juiammenfebt, meltbe ftib

mieber in 9 Sivifionen gliebem, nSmlicb 3 in ’ßunjab, mit unabböngigen 9rigaben in Aobat
unb SBannu, 3 im 9eziif beb bibberigen Bombay Cummand unb 3 ju JKeerut, £udnom
unb Sefunbarobab ; 9urma mürbe alb unabbdngigei Siftrift befleben bleiben. Siefe

9 Sioiftonen foUen mbgliibft gefiblaffen löngb ben nach ber Sfgbanifiben (Srenge bütfübrenben
Straßen unb Seibinbungblmien gruppiert meiben.

Sie am Schluß be« lt*04 befannt gemorbene Xnfammlung größerer rufftfeber

Siuppeniöiper in bei 92Abe ber Stfgbonifcben (Bringe unb an ben (^nbpunften ber ($ifenbabn>

linien bot bie Seforgnib in 3<ü>>pu unb bem britifeben $eimatlanbe noch mehr gefteigciL

Jlnjiuift^en Ijot Sorb Jrlitc^cner im SLlereiu mit ber inbifdjen ÜRegientiig

bereits felbft ertoäbnenSitierte Sterbeffenmgeu auf berfc^iebenen öebieten ber

Stc^rorgonifotion beroirft, fo bejüglic^ ber dnoeitcning beS difenba^nnelieS

(Ogl. VIII.), ber Steigerung ber SeiftmigSfö^igfeit beS DffijierforpS (OgL VII.)

unb ber 2ruppenau8bilbung unb SluSrüftuug (ogl. IX. unb XI.).

IBon iöebeutung für bie drl|öf|uug ber Sc^Iogfcrtigteit beS .^peercS finb

fenicr folgcnbe territoriale 'JJcucrungen;

a) Qfeilung beS früberen tftunjab^'SiftriftS in brei neue Tiftrifte: ^efbamar
(1. BI), Bobat unb '^erajat (2. Bl.).

b) 'Jlbtrennung beS 3)urma»TiftriftS oom 3)fabra8=B'ommanbo unb feine

llmgeftaltung ju einem jclbftönbigen Tiftritt.

c) 35erf(bmeljung beä früher bem Eberlommanbierenben birelt unterfteUten

.fipbetnbab4lommanbo8 in ber Störte oon etwa 7540 äJtann (pgl SöbeU,

1901, S. 252) mit bem übrigen dingeborenen^^eer. Sie früher jobU
reichen Ixtcal Corps fmb jebt biS auf bie brei oben bereits genannten

(Malwa Bhil <2orps, Meywar Bhil Corps, Resident's Esoort) Per^

fthmuuben, looburcb bie ®inbeitlid)teit beS tpeereS gemonnen bat.
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V. Ärfo^roeffn.

Da eä fic^ mit bei 3c‘t ^erauSflcfteltt ^at, baft Ooii allen inbifc^en Stämmen
bie Oeimeic^Iic^te iBebölfetung bon iDtabraS am Inenigften, bagegen bie Stämme
beS 9?orben8 unb SlorbmeftenS roegen i^rer friegerife^en Gigenfc^aften unb beS

nit^t jo ouSgeprägten ftajtengeifte8 jum ®MIitärbienft am beften geeignet finb,

jo ift mon jeit einiger 3^*1 bemüht geroejen, bie lejjteren (S8eIo(^ie8, 9iajpoot8,

Sit^8, @oort^a8) in alle Deile be8 inbijd^en ^eereS einjuftellen. 3)ei 10 3i>=

janterie^lBataillonen unb 2 Sabaneries-Siegimentem be8 9}labra8:ll'ommanbo8

mürbe jeit 2 Sauren ber ®rja^ unter SJerjid^tleiftung auf bie bortige SBeoöltening

jogar au8jd)liegtid) au8 ben nörblic^en Stämmen beje^afft, ba bie 3<>()I ber jic^

au8 ber bctrejfenben ©egenb mclbenben brauchbaren SRefruten für bie 9lnfüllung

ber ffabrea ju gering mar. ßS l)ot f'th “ber neuerbing8 hoch gezeigt, ba& biejer

ißerjuci) auch ^cbenlen hat, ba jich allmählich eine 2lbneigung ber norblichen

Stämme hctau8gebilbet hat, in bie jo meit Don ihrer ^eimat unb ihren fffamilien

entfernten öarnifonen De^chieft ju roerben; man mirb fich baher roohl allmählid)

jur Diüdfehr ju bem früheren Stiftern geiioungen fehen, bie 3Jfabro8ftämme jur

SluSfüllung ber im Süben jtehenben Drupftenteile möglichft h^ranjujiehen.

®emerfen8mert ift, ba| ®urma bi8her nur ganj ungenügenben ßrfah geliefert hat.

Der ®langel an genügenbem SWefnitenmaterial für bie britijehen Regimenter

im ^eimatlanbe h“l natürlich feine Schatten audh auf bie ®erhättnifje ber

britijehen leile im oftinbijehen $eer geroorfen.

Die ßrmartung, bag fich größere Slnjahl ber SRannjehoften nach iurücf=

gelegter 3 jähriger Dienftjeit jum SSeiterbienen in 3nbien freimiHig entjchliegen

mürbe, hat fich ol8 irrig ermiejen. 9lm 1. 1904 maren bie8 Don Gl 70 5IRann

nur 259G (42 D^.)» “"b al8 Rachjehub muhten in biejem Jah'^f ßnglnnb
notgebrungen Öeute gefchieft merben, beren Dienftjeit j^on in 10 3Ronaten ab=

gelaufen mar. Drohbem tonnte ber ®ebarf nicht gebeeft merben, unb ber mirflichc

Stanb ber einjelnen 5ruf)f>enteite erreichte nicht annähemb feine SoQfiärte.

Cbmohl immer mieber Dom ffricg8minifterium borauj hingemiejen morben ift,

bah bie nach 6 monatlicher $lu8bilbung8jeit nach Sabien entjanbten Solbaten

minbeften8 20 Sahre alt fein jotlen, läht fich bie8 anfeheinenb in ber ®rnfi8

nicht bur^führen, benn ein im lebten 3ahf erjehienener offijieller Bericht enthält

über bie Dom 1. Sanuar bi8 30. Sefttember 1903 Dom ^eimatlanb na^ Jnbien
entjanbten Druf)pentran8porte bie Rlitteilung, bah f^ h**'^bei unter 9450 TOann
500 2Rann befunben hatten, bie no^ nicht ein 2llter Don 20 Sahten unb faft

bie .^älfte Don biefen noch nicht einmal ein folche8 Don 18 3al)ren erreicht

hotten.

VI. Rmontirrnng.

Sorb ttitchmer jeigt fnb bemüht, butcb ein« IRtuotbnung beb Jltmontieningäiocjens

unb jwecfentjptecbenbe Wabnabmen beliufä ^Scbeiung b«c gudbt oon ^ferben, SRoultieren

unb Sfeln im £anbe bie Remontierung beb tnbifeben $eeteb tu erleicbtem unb ben Seborf
bebjelben für ben ftriegbfaU an 9ieit<, 3a.g‘ »nb Zragetieren fitbetsufteUen. Dieb ift um jo

mübtiget, alb bie inbif^en flasaOerie-RegimenleT jtetb in aubrüctefObigem ^ufianbe gebalten

loeiben, unb meit ber febi grobe Drob, ben bab eingeborene $>eer oon alterbber mit fub |u

fübren gemobnt ift (ogl. 2öbtII 1901, S. 261), tro$ oUer Semäbungen bet ^eereblcitung noeb

immer aiemlicb unoeränbert geblieben ju fein febeint. SBenigftenb ift biefe Beobachtung
mdbrenb beb ebineftfeben gelbjugeb bmr«b0>4 beb bort aufgetretenen inbijeben ^ontingentb

oon aublAnbifcben Beoba^tem gemaebt morben.

Racb bem C^ot für 1904/05 braucht bab britifebe ^eer in Snbien 13 929 Bfetbe unb
Blaulejel (ohne Offi)ietpfeTbe). (Sb ftanben nach amtlicben Angaben für bieb Reebnungbfabr
)ui Berftt^ng an im Rublanbe getauftem Rlaterial 2781 Bftibr aub Ruftrolien, Xabmanien
unb DOm Hop, fomie 206 atabifebe unb perftfebe Bf<rbe. Die Remontebepotb 3<>bienb maren
am 1. Rooember 1904 )ur Rufnabme bet angetauften Remonten bereit, bie ein Rlter oon
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4 bis 6 Sauren ^aben mufittn, unb bei bencn bei 2}ui(bi(bniU9prei4 füt auftialifcbc unb
)tap=9icmonten auf 46 $fb. 6teil., füi ein auftialif^ei ^feib bei SRabcas^RaoaUerie auf

400 Stupien unb für ein arabif(beb ober peiftfdiee ^feib auf 700 Siupien feft$|efe$t nmr.

VII. nnb Untrroffi^irrangfltgrnl^riUn.

Xie im 1903 in l^nbien aBgc^altencu HrönungSfefilit^feiten gaben

ftönig (Sbuarb VII. Scranlafi'ung jn einer ^njo^l »on ©nabcnberceifen für bie

Dffijietc unb Unteroffijiere beS inbift^en Ciecre8, mit benen manche fBeränbetungen

nerfnübft mären. 3“ biejen gehören folgenbe:

Xie bibberige Sejeicbnung Indian Staff Corps fällt fort, unb alle bnlifdien Offijiete

in 3nbien fübien bie einfaibe Sejeitbnung „Cfftjieie bed inbiftben ,{>ceied". j«bä uon
biefen Cffijicren nerben aQjäbrlitb eine ^citlang (älpril bid ätuguft) )um ftönig na^ £onbon
abtommanbiert. Xie Subabai-fRojoid (eingeborene .tiauptleulei unb Jl^aIbat>^aioid (ein=

gebotene fRilhneifterl, bie im ©eftb bet 1. Klaffe bed Dtbend oon 8ritif(b=3nbicn finb. et<

ballen beim Slbfcbieb ben Sbreniang ali Captains bed biitif^en feeres, bie niebeien eim
geborenen Cffijieie, bie ben genannten Ciben haben, ben eines ^eutnantd bed britiftben

$eered. Slueb ift bie 3<>bl bet Hieuje bed genannten Crbend ecbbbt unb für eingeborene

Unteroffiziere unb Wonnftboften non lobellofer Jübtung eine SerbienftmebaiUe geftiftet

motben, bie mit einet (üelbprämie netbunben ift. Xen eingeborenen fRegimentem mürbe bie

Xudjeicbmtng juteil, bab ihnen jebt, roie ben britifiben, (Sbtenoberften netlieben merben fännen,

mos feitbem au<b ftbon oielfaib gefebebeu ift ;
ber König bot fub ftlbft zum colonei-in-cbief

oon 8 Jlegimcntem*) erilärt unb ben f.<rtn)en oon Sliaied fomie ben ^lerjog oon (Sonnaugbt

ju Gb<f4 oon 2 bjm. 4 Siegimentem gemacht.

Um bic SeifhmgSfä^igfcit beS inbifd)cii .^ecreS ju flrigem, fa^ 2nrb

Sitdfener eä aI8 ein bringenbeg GrforberniS nn, jomo^l bic 3“^1 englifdjen

CfÜjicrc in i^m ju Berme^ren, nl8 om^ in ber ?lu8roa^l unb 2(uäbilbung ber=

felben nod) forgfomer als biSlfcr Borjugeficn. Sb ift bic 3o^I engliftf)cn

Effijicre beä inbifc^en .^ecreS in ben lebten 3al)ren um inSgefomt faft 200 ßöBfe

erbö^l roorben, bic bar allem ber JtaDallcrie unb Infanterie jugemiefen morben

finb
;

ferner mürbe baS notmenbige Üllter ber englifc^cn Cffijierc ,zur befinitioen

Übernahme in baS iiibiftfje .Jicer Bon früher 25 auf 26 3al)re erhöbt unb bie

für bie Sonberauäbilbung ber jungen englifdien Subaltemoffijiere mSbrenb breier

ITßonate beflimmten fiebrturfe um jmei (in IRamal ^inbi unb ipatfimarbi) Ber=

mel)rt (lebtereä bereits im jabre 1902).

3ur -Iperanbilbiing eines eigenen ©eneralftabeS b<>l Sofb S'itcbcncr eine be=

(onbere Sebranftnlt (Staff College) jii r.uetta inS 2ebcn gerufen, bie aber

frübeftenS 1906 eröffnet merben fann.

Xer für bie Cf^^iere biSber gültig gemefene SRobuS ber Slblöfung nach

gemiffen 3c>lu6fcbnitten ift in 3i)egfatl gefommen, unb bie Cffijiere bleiben jebt

mäbrcnb ber 4 Sobre Snbien, möbtcnb beren ber betreffenbe englifebe Xnippen»

teil bort mcilt. Slntbftbübe foUen nur jum (£rfab für Xienftuntauglicbe erfolgen.

9Jeue iöeftimmungen regeln bie iUeurlaubung ber Cffijiere.

ebenfo mürben für bic Beförberung bet Cffijiere bis jum Cberftleutnam neue 9e<
ftimmungen erlaffen. Xanad) erfolgt bic Beförberung jum Cberlcutnant noch 2'/tjäbriger

Xtenüjcit ald Seutnant, bie Beförberung jum ipauptmann nach Sfähriger, jum Btajor nach

ISfäbtiget unb jum Cb^tleutnant no4 26jäbriger Öefamtbienftjeil. Xie Beförberung batf

nur bei onertannter Ofeeignetbeit unb jum Oberleutnant nur nach bem Beftcben einer bc<

fonbeten Brüfung gefebeben. 3u Obcrftlcutnanld merben ülajotd briörbert, bie ein englifcbed

Bataillon ober ein eingeborenes inbifcbcd ^tegiment tommanbieren. Uber coent fntbere

Befötberungen (oor ber ongegebenen Xienftjeit) finb gleicbfalld Beftimmungen getroffen. Bud
bet gront bürfen nur foicbe Offijierc abtommanbiert merben, bic menigftend febon 3 3|»br*

lang im inbifeben ^eetc Xienft getan haben, unb bonn im allgemeinen auch nicht übet

5 Sabre binaud, nur in äludnabmefdilen bid ju 7 Sabren.

*) 6. Cavalry, 11. Lancers, 33. Light Cavalry, 2sä Sappers and Miners, 20^

Bajput Light Inf., 102"'t Grenadiers, 2°'* Ooorkha Riflea unb bed Corps of Gnides.
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fUt bie mUitütifi^e ^eranbilbung bet inbif(^en ^ätfienfS^ne gu Sel^i ^Sutbot 1901
erriebtete Imperial Cadet Corps (ogL SibtU 1901, 3 . 263) et^eul ft(b eined guten gott^
gangb. Son ben 25 3bglingen bot bet Slte^e 1904 bie 6<E|tu6P^fp'’9 al>9tiegt,
unb fieben ^ringen muiben alb £eutnantb im teguläten britiitben ^eere in 3nbien eingefteaL

£oib JtUibeneT b<>t in Susfiibt genommen, gut jöeranbilbung oon eingeborenen Of^ieien,
bie jebt nur aub ber J^ront brrootgeben, ebenfaDb Spegialftbulen gu erriibten, um fo ein

tbeoretiftb beffer ootgebilbeteb Sltaterial gu erbalten.

VIII. Jlobilmai^nng.

Die langjfline SRobiliftrning beS briti[d)<oftinbif(beu ^eereb, bie btS je^t

t£atf)e ber einjelnen Commands ift, flelltc Don jebet eine bebenflicbe Sürfe in

ber Drganifotion ber gejomten SBebrmoebt beS großen 5Reid)e6 bar. 2orb

ftitt^ener bat fidj erfolgreitb bemüht, befonberä im ^inblict auf eine möglicher»

weife notroenbige fchnelle SOJobilmachung nnd) ber iRorbmeftgrenje bla» SScr»

befferungen eintreten ju Inffen, ohne jebod) auf bem iöoben ber bisherigen ^eereS»

organifation eine burebgreifenbe Änberung fcbaffcn ju tönnen.

Sin 4pau))tfebler bei bem jebigen äRobilma^ungSDerfabren ift ber, bag bie

ganje Crbnung geftört wirb, fobalb ein IBataiQon mobil gemalt Wirb, ba ficb

SriebenS» nnb iltiegSorgonifation nicht beefen, bie Bataillone einen Diel ^u ge»

ringen griebenSftanb haben, bie Dorbereitenben SOlahnahmen jur fofortigen UriegS»

bereitfd)aft im grieben nicht getroffen finb, fchtiegtich auch, weil wegen bet großen

©erfchiebenheit aller ©erhiiltniffe in bem gewaltigen, fo bunt jufammengefebten

Steith ein überall gleichmäßiges ©orgeßen nicht möglich erfeßeint. Slucß ift bureß

bie auS militärifcßen ©rünben biSßer erfolgte ©erteiluug ber ftreitbaren ©tämme
beS IRorbenS unb DtorbweftenS auf bie weniger friegSbraueßbaren beS €übenS
(Dgl. V.) ber gleichmäßig fcßnelle Übergang auf iiriegSfuß feßr erfeßwert. Sorb

.tlitcßener beabfießtigt, in allen Diftriften ber SRorbWeftgrenje ein überall an»

näßemb auf tRriegSfuß beßnblicßeS DruppenforpS Derfammelt ju ßalten, um fo

eine möglicßß einfaeße URobilmacßung auSfüßren ju lönnen, boeß War bieS biSßer

auS SRangel an ©Mitteln unb UnterbringungSgelegenßeiten noeß niißt ausführbar,

ttbenfo wirb bie ©erwirflicßung feineS großen ^eereSreorganifationSplaneS (Dgl. IV.),

bureß ben pgleicß bie URobilmacßung ber Ülrmee Dereinfacßt unb befcßleunigt

werben foH, noeß längere 3«'t unb feßr große SUiittel erforbem, obwoßl er im

©rinjip bereits bie 3uftimmung ber britifeßen ©egierung gefunben ßnt.

Serbeflert ftnb bie SlobUifierungSoerbälhiiffc in 3nbien mißtenb bet lebten 3aßte
jtoeifellos bureß ben nießt unbebeutenben Slubbau beS QijenboßnneßeS im ganjen £anbe,

bureß ben aueß bie .^ronfeßaffung ber im @üben unb Süboften fteßenben ^cereSteile naeß

bet am meiften gefißrbeten sforbioeftgrenje erleießlert moibcn ift. Slber anberfeitb erforbem

bie langen unb oermeßtten Saßnlinien ju ißrer Sießerung im ItriegSfatl aueß beträeßtließ

größere Stoppenträfte. an benen großer Mangel ift.

(Eine mefentließe Serbefferung ift für bie Stobilmaißung lebenfaltö bureß bie iReu»

orbnung beb Xranbport» unb Saiarettmefenb bemirtt worben, worüber bab 'liotwenbigfte feßon

unter U. gefagt würbe.

IX. Xnsbillmng.

3n einem Diel hemerften 3lrmeebefeßl, ber fein ©cfamturteil über ben Stonb

ber 3luSbilbung beS inbifeßen ^eereS jufommenfaßte, fpraeß fteß 2orb Sfiteßener

im Derfloffenen 3oßre nießt aDju günftig über biefelbe auS, woran atlerbingS bie

ungnnftig gelegenen, aUju jaßlrcicßen fleinen ©amifonen, benen oft genügenbe

©{crjierpläße unb Gcßießftänbe mangeln, bie ^auptfcßulb tragen. Unter anberem

bejeid)nete bet ©erießt namentlicß bie Seßießfertigfeit als unjureicßenb unb bc=

wirftc baraufßin eine (Srßößung ber ©atronenjaßl für bie englifeße wie ein«

geborene SlaDalleric, welcße jeßt bet für bie Infanterie juftänbigen gleicß ge»

worben ift, nämlicß 200 für ben englifeßen unb 150 für ben eingeborenen .tt'nDoHeriften.

9RiIUdrif4ir 31. Sonb. (1901.) 16
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®ben(o ift bic SicBolbevmunitiün für bie Cffijierc Bon 60 auf 80 ert)ö^t utib

auf bic Sluäbilbung fpejicH im gefet^tämägigen ©(Riegen ein gefteigerter S3ert

gelegt tuürben.

Um bie £eiftungen feiner Jlnfamerie ju fuigem, ift bet Obetfommanbierenbe in

3nbien auf bie eigentümiube l^bee getommen, 8anfurttnj[eiftungen auf laftiftbem @ebiet bet

einjelnen Bataillone gegeneinanbet in bad Seben ju rufen. Sab babei — eb banbclt ftdi

um anftrengenbe Sidtfdje mit baran onfdiliebenbcn tüefetbtbübungen — na^ bem Urteil ber

)ur Prüfung oon bem ‘Xrmeeftabbquattier entfanbten Cffltiert mit ben mciften fünften b^
baAte BatatQon eineb Siftriftb tritt fpiter in Jtonturrent mit ben anberen Siegern ber

Siftrilte feinte Commauds. Sab jule^ alb erftcr Sieger beroorgebenbe Bataillon m jtbtm
Aommanbobtjirt trbült einen Bianberpieie i^total). Dtatürliib treten bie britifeben unb bie

eingeborenen Bataillone gefonbert miteinanbcr in ben SBettfampf.

5m 1903 fanben im Tejember 411m erften SDJqIc in 5"l>i<’"- uni'

jmar im fPunjobsGommanb, größere SOfnnöocr ftntt, bie Bom öcnerallentnant

®ir Sinboro iölDob geleitet mürben.

X. Dif)i]iUn und <$rift bre 4trrre.

Jpier finb bcfonbetc ^.inrlommniffe au8 neuefter ;{eit nid)t ju Bcricit^nen.

9focß mie Bot bejeießnen aublänbifdfe iöei'bad)tcr beä inbifeßen ^eereä, moju oud)

ber (ßinefiftbe Jelbjug öelcgenffeit bot, bic Xif^iplin unb ben öeift ber ein=

geborenen Truppenteile alä rec^t gut.

XI. firklribnng unb ^InsriiQnnß.

SJerfueße, bie Üanje burd) ben Siibel jit erfeßen, roerben bei einjelnen

fHegimentem (j. 3). 1. Lancera) gemacht.

Sie 3luäflattung beS .^eereö mit ätinrim« (9Kafd)inengemeßren) ßat mciteren

Fortgang genommen. 3ebeS Sifaalfrif-^iegiment beS SflbßeereS fod beren jroei

erhalten unb nueß bie MaBoUeric bamit nuägerüftet roerben.

XII. ^errrelfansbalt.

Xer l^eereäßouö^alt für baS inbifdfe befinbet fieß in fteigenber 3«=
naßme, unb für 1904/05 rourben 18 215 000 fjjfb. ©terl. geforbert. Sen öaupt=

antcil an ber 'ilerme^rung tragen bie Ülusgaben für Öeronffnung unb 3fu8rüftung,

9?erpflegung, Sran8poitroefen unb 9)lobilmad)ung8Borbereitungen.

XIII. fitfrolnr.

Über bog inbifdie .t>eev finb neuere ^nfnmmenbängenbc Sslerfe nitßt er=

ftßienen.

XIV. Dfrrtßifbtne«.

Bebufo meiterer Berbeffenmg Beb (^efunbbettäjuftanbeö bei £ieete6 ift ber Berfutb in

immer größerem Btaßftabe gemacht morben, bie tnglifd|en Sntpptn müßrenb bet beißen

5abico5cit in ßöliec gelegene (Mtgtnbtn umsuquattieren, autß ift burtg btfftrt Baratfen unb
anbere fmiitäre Blaßnabmen {lOOju neuerbingö aud) bie ^'Impfungen gegen Sqpbuö geböten)

eine Berminberung ber burtbfdininlitben .Krantbeitöjiffer errciebt loocbtn, bie natb States-

man’a Yearbook for 1901 im 5nbre 1903 fieß ouf 1,46 o£i. für europAtftbe unb 1,40 o£i.

ftit eingeborene Sruppen belief.

Sie 3aßl ber lemperenjlet in ben britifeben Iruppenttiltn beö tnbiiiben .^eereö be-

trug natb bem leßten offijiellcn Beritbt (1904) runb 24000Btann oon 46 719 im gefamten
britiftben yette.

Blit ber ftit bem lejten Beritbt fertiggefteUten Äotbitfabrif ift man ftbt j^eben, bie

öeniebtfabril ju 3(^apore ift im Betriebe, unb ju ^ubbulpote foroie Goffipore finb 2afetlen<

fabriten im @ange, fo baß (fnbien, maö bie felbftanbigt ^erfttUung oon Biaffen unb Btu>

nilion anbetrifft, in ben leßten Satiren große Sottftbritte gemotbt bat.
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^ie Taktik irer Jnfantem unö ber

bktmnbenen Daflfcn 1904.

A. Irirgerrfiliriigti ini |rig» gen algrnrinni Intrrrfr.

Xte im Borjä^rigen ®eric^t geäußerten 9lnri(ßten über bie Sewertuiig ber

(Jrfdßeinungen beä Äriegeö ber Snglänber in ©übafrifa*) ßoben burd)geßenbe

eine iSeftätigung geßinben bur(ß bie biä jc^t befannt gerourbenen Grfoßrungen

beä ftriegeä in ber TOonbießurei.**) Müßler al8 iDdßrenb beS ©urenfriegeä

fte^t mnn ben ou8 bem fenten Cftcn fommenben 9ia(ßrid)ten gegenüber unb

ßütet r*tß, BoreiUge Stßlnßfolgerungen ou8 ben Eingaben übereifriger ®ericßt»

erflatter ju jießen.

Xte (SefecßtSnerlufte ßoben fieß burtßroeg felbft bei bem gefcßlogenen Seile

in bejeßeibenen ®renjen gehalten, umfumeßr, je ftärfer bie gegenüberfteßenben

Kfräfte roaren. Ülm ?)qIu, 30. Slpril unb 1. 9Mai, Derloren bie Suffen Bon

(5000 ®Jann 70 Dffijiere, 2324 Wann. Snä Jtorpe ©tafelberg, »oel(ße8 mit

35 000 50Jann unb 94 (^efeßügen Born 13. big 15. 3uni bei SSofonfu gegen

40 000 niit 300 ©efeßüßen unglücflid) fämbfte, Berlor nur 113 Dffijiere,

3363 SWann, bie ^oponer 60 Dffijiere, 1163 TOann, bei Üintfeßiu (22. 3uni)

Berloren bie ruffifeßen ®erteibiger Bon etino 10 000 SMonn nur 30 Dffijiere,

800 OTann, bie bunf) boS ©elänbe mit ißren .Oouptfräften ju frontalen ?liu

griffen gejroungenen 3opo”« Berloren oon 30 000 SKann nur 151 Dffijiere,

4173 3Kann. ©erabe biefeä ©efeeßt ift bemerfenäioert burtß bie ©rfeßeinung,

baß eä einer frontal über freies ©elänbe ßerangefüßrten Sruppe gelingt, big

auf 600 m an bie rujfiftßen @(ßü^engräbeu Borjubringen, bie (Sntfd)eibung gibt

hier, loic unter größeren ®erßältniffen fpäter bei Siaujang, bie Umfoffung. Ser
®erfucß, ben geinb rein frontal nicberjuringen loie am ©(ßaßo, bietet roenig

flugficßt ouf ©rfolg. SBcr .llrieg füßren loill, muß ongrrifen, gerabe bie

mobemen SBaßen Berleißen autß bem 'Jlngriß einen ’fmootß* a» Sroft. ©ine burtß

bie gefleigerte SBaßemuirfung beioirfle mertlid)e ®eränberung ber Saftif ift nießt

eingetreten. Sie Infanterie braudit ißre SHollc alg .'pnuptmaß'e teinegroegg

an bie Slrtillerie abjutreten, bag moraliftße ©lement beßauptet naeß roie Bor feine

augfdßlaggebenbe ®ebeutung. Sie gedjtioeife ber japaniftßen Infanterie
fennjeitßnet fid) bur(ß oorficßtigeg ^erangeßen on ben geinb, längereg Slingen

um bie Senerüberlegenßeit, bann aber bureß energifeßeg, rüdficßtglofeg ®orgeßen,

genommene Stellungen werben feßneti jur ®ertcibigung eingeritßtet. 9ri(ßtig

•) A. 1., 1., 2., IV. — **) A. II.
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loirb crfonnt, ba^ eine Umfafiung nur roirtfam fein fann, loenn fie mit feftem

9infaffen in bet Sront oerbunbcn ift. Unterflübt werben bie 'älngriffe burt^ ben

einheitlichen SRaffeneinja^ bon Slrtiderie, bie namentlich in ben erften Schlachten

bie an unterlegenen ruffijchen @efd)ühe gar nicht auftommen lieg.

Die gechtroeife ber ruffifchen Snfanterie*) ift bon Slntlängen an

bie Stohtaftif nicht frei: fchmalc gronten mit ftarler Diefenglicbcmng. Derber-

fehlte Eingriff beS rnffifchen linfen glügel» bei SSafantu erfolgt mit nur 8 ent=

widelten Äompagnien in erfter Siinie, benen 4 SBataiHone in jroeiter unb 3 in

brütet iJinie folgen. Die anfängliche SBorliebe für Salben ift im L'aufe beS

Selbjugg gefhwunben. Der Eingriff fennjeichnet fich burch ein Durchgehen ber

Druppen nach bom, geringe geuerborbereitung unb bortoiegenb frontales Üln«

ftürmen in f^malen, leicht ju umfaffenben gronten. 3n ber ajcrteibigung hoben

bie SRuffen mit befonbcrem Gifer ben Spaten gebraucht, mehrere oötlig au8=

gebaute Stellungen h<ntereinanber angelegt, faft jebeSmal enbet baS ©efecht rein

fchematifch mit einem frontalen ©egenangriff. Die GrlenntniS, baß bie ®ertei=

bigungSlinie fchioach ju beferen fei, um eine möglichft flarfe Meferbe ju bilben,

tont nicht üllIgemeingHt ber ®rmce. groffen machte fich biefcS j. iß. bei ber

Sßerteibigung ber in loochenlanger ^Irbeit oorberciteten Stellung bon Siaujang

geltenb, bie geräumt werben mußte, alS bie Japaner jur Umgehung anfeßten

unb ben Daitfeho außerhalb beS ®ercid)cS ber ruffifchen Öinien überfchritten.

Die fchon im ülriege 1877/78 beobachtete fUeigung rufßfther gührersu DctachementS=

bilbung trat au^ in ber 'DJanbfchurei heroot- ®it fehen weit borgcfchobcne,

auf bie eigenen Mräftc angcwiefenc Snontgarbcn unb weit }uiiicfgehaltene fHeferben,

bei benen fid) auch ein Deil ber SlrtiUerie befinbet.

Gigcnortig ift auf beiben Seiten bie häufige SluSnüßung ber Dunlelheit,

um bom geuer beherrfchteS ©elänbe ohne Ißerlufte ju burdßchreiteu unb bonn

am nächften Doge baä geuer ju eröffnen ober eine am Doge fd)on borbereitete

Gntfeheibung ju erzwingen, fiämpfe größeren UmfongeS in bet Dunlelheit fehlen

naturgemäß gänjlid).

^Mannigfache llmftänbe haben bem firiege ben Stempel beS SteHungSfriegeS

aufgebrüeft: auf ruffifcher Seite bie SJotwenbigleit, bis jum Gintreffen bon SScr=

ftädungen einer Gntfeheibung ouSjuweichen, berbunben mit bem Ginbrude ber

wieberholten, erfolglofen Singriffe; auf jopanifchet Seite bie 2d)Wierigfcit beS

9Mad)fchubeS, berbunben mit ber Unmöglichlcit, bei ber engen iöerühtung beibet

Deile an einer Stelle fDJaffen einjujeßen. Jpietiu fam nach ben .Kämpfen bon

Siaujong ein nicht wegjuleugnenbeS 9iuhebebürfniS beiber Deile unb bann baS

Gintrelen eines ©leichgeWichtS ber Slräfie beiber löecre, bie fid) an Jähiglcit ber

llompfführung bie Söage hoÜcn. Je länget jwei ^leere fid) betört gegenüber»

flehen, um fo ftärler werben bie 93erfd)an,ycngen, umfomehr nähert fid) ber

®tellu)igSfrieg bem gcftungSlrieg. Gin,^ig unb allein Ginwirlung ouS ber glanfe

fann in biefem frontalen SluSringeii ber Slräfte bie Gntfeheibung geben. 'J!ur

ber jfompf ttm DJichmonb * fpeterSburg bietet in neuerer t'" ähnliches ißilb.

Die ^ieberwetfung beS SlufftanbeS in Sübweftafrifo**) ftellt hohe

Slnforberungcn an bie GntfagungSfreubigleit ber 9Kaunfd)often; bie ;£)auptfchwierig»

leiten liegen oor allem in Siegelung beS Siaehf^ubeS unb in ilbcrwinbung ber großen,

örtlichen Schwierigleiten. Die ©efeeßte am SSoterberg in Sübweftofrilo gegen

einen feßr überlegenen, tapferen unb porjüglid) bewaß'neten geinb jeigen bie

urfprünglid) für ganj onbere Slufgaben gefchulten beutfd)en Druppen butchioeg

•) A. II.. 2. — **} A. III.
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auf bev ber Seiftuiiß. Iler Don neun ©eiten mit 1500 ©eme^reii, 30 ®c=

fc^ü^en unb 12 SWoft^inengeme^ren in 40 km Üinäbe^nung angefc^te Eingriff

bra(^ bie ädiberftanbiSfraft ber .^etetoS, bie fitf) fortan nur norf) auf ben lllein»

frieg ju befi^rdnfen fc^einen. ®er ß'ampf im unüberfic^tlicfjen ©eiänbe auf no^en

Cfntfeniungen bringt eS mit fic^. ba| bo8 iBer^ältniS ber außer 0efed)t gefegten

Cffijiere (1 : 7,7J unb bo8 SSer^altni8 jroifcßen loten unb ®ertmmbcten {1 : 0,98)

auHergeroößnlicti groß ift.

@ef)r meituon ßnb bie bort aefammeltcn Gifobningen übet Sette ibung unb 3(u8<
tüflung.*) Xngetegt butcb bie (Stfabnmgen bet englänbet im fübaftitanifeben itriege haben

ß(h faft aUe StcuUcn mit bet Stage bet JIu8tüftung unb SetleUiung bet Xtuppen im S^tbe

beidiüftigt. 3)a8 in Sübafrifo oon ben Snglinbem oermanbte itbafi mar ein @cmif(h oon
gelb, grau unb braun, ba$ fuh au^ nach Cinmtrtung non Stegen unb Sonne bem afritantfchen

2anbi4att4bilbe genau anpagte. SKittelcutopa ift eine bunflete, mäufegtaue Satbe mit

f(hma(hcm gtünlithen Xon alb bie neutralße Satbe anjufeben. Solihet Aleibung gegenüber

ift bie befte, abet auch unentbehtlithe Slaße beb Offijietb bas Stmtolir. 3" Sübaftita fab

man bei ben englifiben Aolonnen ohne Untetfibieb bet SBaßengattung nur bie eine itbatu

fatbe, febt jum Stacbteil bet Suren. $itte Ctonje j. S. am Soiabenb bet Scblacbt am
Saatbebetg gemußt, baß ißm nur 1000 Steiter ben &eg oerlegten, fo mürbe er ibn halb

gebßnet ßabcn. SSeit meßt als anbereS ]og alles @lAn)enbe — fogat poliertes Seberjeug,

ein Xluminiumfetntobt ufm. — baS Seutt on. J5ie englifibtn Dffijiete legten baßet fcßt

halb felbß SAbet, Stbjeiißen ufm. ab, ben SnannfißaftSroct an unb griffen jum Karabiner.

Sn Stelle bes meitßin fiißlbarcn XtopenßelmS bürgerte fuß bet Siljbut immer mcbt ein.

S)ie Slotmenbigleit, auf serfcßitbenen KtiegSlbeoiem, im Sommer urü> im SQinter lAmpfen ju

müßen, matßt eine enbgültige Stegelung bet ffrage ftßmierig. X)ie in XAnemart unb in ber

Stßmeij unternommenen Serfucße ßaben jmei gtunboetfcßiebene Srgebniffe geliefert, ^n
X'Anematf ermieS fttß graueS Xucß mit leiißtem 3ufaß oon @tün feßr günftig, ba mit

ißm befleü>ete Stannfcßaften, felbft ßeU oon ber Sonne befcßienen, auf 300 m oot einem
grünen Kniet unfKbtbar maren. Xie (rinfüßrung berartiger Stufen mürbe beftßloßen. ®an|
anbetS maren bie in ber Stßmeij angefteUten Seobatßtungen. Sieben ben blauen 3Baßen>
rbden tarnen Stufen auS ßcllgraublauet unb btAunlitßet ffarbe tut Sermenbung. Shit auf

tleineren Sntfemungen, bis auf etma 500 m, mar bei ßellet Seleuißtung oom bloßen Suge
ein geringer Unlerfdßieb jmifeßen alter unb neuer SuStüftung bemertbar. Sei meniger guter

Seleucßtung, b. ß. menn bie Sbteilung nüßt oon btt Seite bes SeobaißterS ßcr oon bet

Sornie befcßienen mürbe, mar felbft auf Qntfemungen oon 400 bis 500 m tein Unterfeßieb

imifcßen ben oerfeßiebenen Susrüftungen maßrjuneßmen. Siegenbe ober tnicenbe S(ßüßen<
linien maren in allen brei SuSrüftungen genau gleicß gut unb gleicß fcßle^t ficßtbor. Sei
guter Seleucßtung mar auf etma 1 km, mit bem Selbftecßcr beoba^tet, in einer SJlarfcß:

tolonne bet Slaß, ben bie mit Serfudßsausrüftungen oeifeßenen 3>l9r einneßmen, nießt

außAllig.

Siie neutralen ffatben maren fomit naeß Seßmeijer Stobaeßtungen nur bei ßellet

Seleu^tung auf oerßAltnismAßig turjen dntfernungen meniger in bie Sugen fallenb, als bie

bisherige buntle Setleibung.

Xiefe SSaßtneßmungen ftimmen überein mtt bem Urteil englifeßer Cffijicre, bie fteß

über ißte Srfoßtungen im fübafritanifeßen Kriege auSgefproeßen haben. Sie fagen, bie

ffatbe bet Setleibung fei (abgefeßen oon gap; gttUen unb gan) buntein ffatben) glcicßgültig;

oon SQicßtigteit fei nur, baß ber SKonn einerlei ffarben trage unb ni^t ßclle unb buntle

(färben, bie ficß feßarf ooneinanber abßeben, bann aber oot ollem fei oUeS Stintenbe in

bet SluSrüftung non Slacßteii.

;fn goantreieß finb bie in biefer Stießtung angeorbneten Serfucße beim 28. Siegiment

mieber ein^eftellt, ba ße ju teinem prattifeßen (Ergebnis füßrten. fßt Öfterreieß-Ungarn
merben Stimmen laut, ber ganzen ffnfanlerie baS graue ^Agertueß )u geben.

9(uf bem ©eSiel bet Snfanterielaftit jeigt fief) ein jimeßmenbe8 ®erftänbni8

für bie Sfetwenbung ber «on ber Üedfiiit gebotenen $ülf8mittel. Sfabfoßrer,

©(^neefcßu^läufer unb SBinferflaggen (neuerbing8 auef) in dfuglanb) finben bieU

feitige fSetroenbung (f. Italien, ©c^nicij nnb ffronfreitß). Ülbgcfeßen Bon f£ng=

ianb hoben fief) nUe ©footen nbleffitenb gegen StuffteUung berittener 3nfnnterie •

*) A. IV.
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»erhalten. ®erittcne Infanterie fonn nur bei ®orbanbenfein eineä aeeigneten

^ferbemateriotS bie ÄanaUerie etfe^en in ber Dia^aufflärung, im ®orboften» unb

9)ielbebienfl unb jum f(^nellen ®efe^n öorgeiegener ißunfte, niemals lonn fie aber

einen ©rfafe für bie Sanallerie bieten in ber Semaufflärung, in ?lu8fü^rung oon

ßerftörungSaufgaben unb in ber ©efef^tStätigfeit*).

®eutfc^e 3Kafc^ineugeitie^re ^aben mit gutem ©rfolg an ben ftämvfen

am SBaterberg teilgenommen, mfi^renb bie älteren, meift no(^ auf ^o^em S(^ie6=

gerüft fte^enben, ruffif(^en SKafdiinengeroe^re frühjeitig in ben Sänmfen in ber

®Jonb)^urei jum GinfteUen beS geuerS gejroungen mürben, anberfeitS ^aben fie

unter günftigen ®ebingungen mef)tmal8 i^re ootte geuerfraft entfalten fönnen.

tpereorgetreten ift bie 9Jotmenbigfeit, bei ber SKBglie^feit »on Sabe^emmungen

im entfe^eibenben Slugenblirf bie ©efc^übe ftetS ju jmeien ju oermenben.

SSJä^renb Gnglanb einzelne ®{afc^inengeme^re ben Bataillonen unb Staballerie«

regimenteni jumeift, »ermenben nUe onberen ©taoten bie 9Kaf(^inengeroe^re in

gef(^loffenen 'Jlbteiiungen ju nicr ober fec^S ©eroe^ren.

B. Iiktik ktr lifsattrit.

Seutfi^lanb.

Jim ©egenfap ju ber namentlich in granfreid) unb in Gnglanb beobachteten

9iichfung, übennägig bie freie, ungebunbene Üätigfeit ber ©chü^en ju entmicfeln,

mirb in 'X)eutfchlanb neben grünblicher 21uSbilbung im gefechtsmäßigen ©chießen

Drill unb Gr^iehung geforbert. SDJeinungSoerfchiebenheiten finben fid) nur über

ben ©rab beffen, maS ju briHen ift. 9lu^ unter ben oeiänberten BeroaffnungS«

oerhältniffen ift ber Drill ein treffliches drittel jur ©emöhnung beS SKanneS an

pünftlichen ©eßorfam, an ftrenge Crbnung unb Stnfpannung oller Sträfte. 9iur

an ©teile beS URoffenbrillS ber 2inear= unb S?olonnentnttif, roelcßer ben ®fann

jic einer gebantenloS orbeitenben ÜJJafchine macht, müffen mir ben DriH beS

einzelnen IDianneS feßen.

3n einem üiortragc in ber militürifcben WefeUftf)ojft tritt Oberftleutnant grbr.
0 . greotag:8oringbo»en für Seibebaltung beb ICriQes ein, ben et ober nur auf bie

gcf^loßene Crbnung befebrinft miffen mill, et führt bann aub, bah eine ftramm gebriUte

Zruppe, loenn fie nur gut geffibrt muibe. noch ftetb ihren Wann, felbfi in ben fchmierigften

Sagen geflanben hat.**) Sei 3ena unb 9(uecftabt oerfagte nicht bet 3>tiII fonbem bie gühning,
baö betseifen sor aOem bie ^o^cn Serluftjahlen ber preuhifchen gnfanterie. (Aerobe bet

S)rill ift befonbete geeignet, bie im Rampf fo oerhüngnibsoUe „OtefechtSbepreffton“ ju über-

minben. (General ber gnfanterie oon Weerfcheibt-Jiäneffem***) loamt tot übet!

mähigtm 2)riB, ben et mit Stecht nur noch in bet CSinjetaubbilbung, im “üb in ber

Rompagnie betrieben fehen miU. Cberft oon bet Cftoiht) null ben 2)rill auch <<n

Schühengefecht anroenben unb jeigt an einem prattifchen Seifpiel, mie freie 6elbfttätigfeit

unb 3>ti[l fich im heutigen Stngnffbgefecht recht roohl Bereinigen laßen, fobalb nur bie

Oltenjen beibet SlubMIbungögebitte fchatf gegeneinanber abgegrenjt tnerben. gär bie triegb-

gemShe Slubbilbung fotbert Cberft n. b. wolh: „3ieIbeioühte (Srjiehung beb Sinselfchühcn

jum unbebingten @eharfam unb jum felbftänbigen ganbeln auf bab gemeinfame 3<tl hm
in ben Sagen, in benen er im C^rnftfaU biefe CJigenfchaften oenoenben fod. getnet isirfliche

greiheit in ber SJahl btt gönn für bab geucrgefccht, roenn nur oernünftige ^ubnügungb^
(Mtldnbeb unb geßhalten beb Cßenfcogebantenb babei unoerbrüchlich fichergefteQt finb.

Schulung ber niebtren Xruppenführer in ihrer oomehmften Xätigfeit, btm entfeheibenben

Slaßengebrauch, bet jrocifellob in ber Seitung beb Waßenfeuetb auf mittleren unb loeiten

CSnßemüngtn befteht." Schlithlich tritt Cberft o, b. Wolg noch für bemühtes Slufgeben bet

Crerjierplahtaltit jugunften einer forgfam oom Rleincn jum (Stehen fich fteigemben

•) A. 1, 1. B. II. 3, B. III. — *») B. I. 2. •**) B. I. 3. — +) B. I. 1.
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@4Iac^tenau96ilbun(i ein. IBci ber für bie XuSbilbunj; bet Infanterie Inapp bcnteffenen

3eit glaubt er nur bun^ eine Seteinfat^ung bei e^erjiertegtementi bie @eft(^tif(^ulung

fteigem tu (innen.

®iefcn Sorbentngen ift benii nutf) in einer ?I. S?. D. Born 27. 3anuor 1905
fRet^nung getragen. (£8 fommen in gortfaU; ®q8 SRürfinärtSrii^ten, gront» unb

fiefirttnenbung beim Übergang au8 bem OTorftbe jum geueni, bic Übungen im

Karree unb bie S^oppelfolonne. @cf)iie6Iic^ foQcn bie ^ataiOonSbeniegungcn

Bereinfad)t unb bie 9lbftänbe jroifeben ben ^ompognien in ber Üieffolonne cr=

roeitert roerben.

(Die Bebingungen, bic an ein 3utunfticeg(emcnt ju fteUen ftnb, mürben im Dejember=

beft ber Sabrbdtbet füt Srmee unb Süarine entroidett.)

S;ie in ben lebten 3a^ren bemerften jinberungen im beutft^en Infanterie»

angriff fenn^eid^nen fid) butt^ Ülufgeben jeglicben |(^ematif(^en ißerfatirenS,

(Streben, bie ^eidung fnnieit al8 angängig au8junüben, mo biefe8 nic^t möglich

ift, biinne ©cbübenlinien Borjufd)ieben, bie, nae^ unb nac^ Berftärtt, fi(^ auf ent»

fd)eibenbe (Sntfemungen an ben geinb ^eranarbeiten. SeitUd^e8 Sbroeit^en Bon
ber 2(ngriff8ric^tung, ber ^edung juliebe, niirb Bermorfen. Saft überall tritt

auf bem ^efec^t8felbe an Stelle ber föompagnielolonne bie 2Rarfd)tDlonne, ge»

fdjloffcne gormationen roerben anftanb8lo8 aufgegeben, loo biefc8 bie SJer^ältniffe

erforbem. 21u(^ auf ben ÜbnngSpläben (ommt immer me^r jnm ?lu8bru(f, baß

bo8 mobemc ungebrochene Si^uer in feinefn roirijamen iöereief) feine gefchloffenen

Sormen meßt bulbet.

3m großen unb ganzen geftaltet fieß ber 3nfantericangrin etroa folgenber»

moßen; 'JKit etroa 6 bi8 10 Seßritt 3n)i|(ßcnrnum jroifeßen ben einzelnen Schüßen

geßt man in turjen unb unregelmäßigen Sprüngen Bon 30 bi8 40 Schritten

Bor, roelcße bie Schüßenlinie bem ©egner nur roenige Sefunben fichtbar machen.

'Der 91bfi^t, bem öegner ein möglichft geringe8 3*^1 auf möglichft furje 3eit Ju

bieten, ift beutlicß erfennbar. Die (£ntroicflung8front ber frieg8ftarfen jf'ompngnic

ift Bon 100 m auf 160 m erroeitert, größere Srontbreiten finb bi8 jur

iBrigabe geftattet. Die berart gebilbeten locferen Schüßenlinien geßen in ge»

raumen Slbftänben hintereinanber fo roeit Bor, bi8 ber Üiegner roirfung8BoUe8

geuer auf fie richtet, unb möglichft bi8 ju einer naße om gBinbe gelegenen

natürlichen Deciung. gehlt biefc, fo rücft man bi8 etroa an bie Qfrenje ber

mittleren unb näßen ©ntfcniungen ßernn. SBerftärft bureß immer neue Stoffeln,

eröffnet man Bon biefer au8 ba8 eigene geuer, unb fomit ßat ber eigentliche 2ln»

griff begonnen, ber fieß in tleinen Sprüngen fortfeßt, bi8 in ber ^auptfeuer»

ftellung bie geuerüberlegenßeit über ben @egner erlangt ift unb bi8 bann ber

fcßließlicße Sturmanlauf unb fänbnich in bie fcinblicße Stellung, unterftüßt bureß

ßcß im Qfelönbe an bie Scßüßenlinie ßeranarbeitenbe gefcßloffene Üompagnien, ju

erfolgen oermag.

Cöleicßroertig mit bem fprungioeifen SJorgeßen erfeßeint ba8 Slorfriecßen

unter gleicßjei tiger geuerabgnbe (S. 3Kilitärroocßenblatt 100. 101 unb

B. I. 1 unb fi.) Die 9lu8füßrung gefeßießt am beften naeß ruffifeßer Söeije:

Der Vtann mirft 04 lang auOgeftredt nieber. Der Hopf rußt auf bem getrümmten
(inten Stein. Die reeßte &anb ßdlt ben HoIbenßalS urnfpannt. Die Bemegung gefeßießt

buteß Beugen unb SMebeeftreden bc9 reeßten Bein4. Beim Glreden gleitet ber Körper
oormörto, oßne fieß im minbeften über ben Boben )u crßeben; ebenfo bteibt ber Hopf auf

bem Slrm rußen. Stur jum 6eßiefien mirb er ein menig geßoben unb ber Holben in bie

Stßu(ter gefeßt. Hriecßen auf aUen Bieren ermübet meßr, ber SRann bietet ein größeres

3iel unb tft aueß nießt fofort mieber feuerbereit. Sieben Sluöbilbung für baS Sorgeßen im
ttrieeßen ift eine entfpreeßenbe Betteibung unb Sluörfiftung erforbertieß. Oienerat oon
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Jirt^tnau otrlanst sraur, ^anjloft Uniform, 3(bu|f brr SorbtrfcUe bt4 SSafftnrodcb bur<4

(inen 8cfa$ (i^nlid) ber Xeittiofc ber JtasaDcrifirnl, brr ^Onbr bunt» maffrrbiditt

£<anbf(4ubr.

SJon neuen 33orfd)riftcn feien erwähnt eine am 1. IX. 1904 f)erau8=

ge^eSene ©(^iefeoorft^rift (Gntmurf) iinb ein Gjersierrcglemeut für
fDIafc^inengeme^rabteilungen. Ofen eingefü^rt ift boä auf eine cinjige

Stelle gerid)tete „ißnnftfeuet" unb baS auf einen gröfeeren 9{Qum mageretbt,

fenfred)t ober fdiräg gcricf)tete „Streufeuer.“ Tie geuerleitung ift roefentlitb

eingeficnber be^nnbelt, bie öeiuefirjmiftbenräumc Don 20 auf 17 Scl)ritt Dcr=

ringert, an Stelle ber ®ejeic^nung „Seftion" ift ber ?lu8bru(f ,3ug“ getreten.

fOfafdiinengeme^rrnunition enthalten bie leichten SlfunitionMolonnen ber .UaDoQeries

bibifionen unb beftimmte, burd) einen roten Strict) fcnntlid) gemachte 9Kunition8=

folonncn ber ?Irmee!orf)8.

ißon bea(^ten8rccrten litcrarifc^en ßrft^cinungen*) feien genannt:

Xai orfr(bt8mabigt Slbttilungöfcbitbtn ber Infanterie unb bo8 Scbiebrn mit iRafcbincn^

graebrtn (4. Stuft.) non Oleneralteuinant Slobne. OcneralUutnant j. T. oon
»rid)cnau brbanbctt bie maibfmbr f^eucrfraft unb ibrm Cingub auf Xattü, ^rrrmcfcn unb
nationale (Srjiebung. Xrr iBeifaffrr tritt nicht mehr bebinaungsioO für ein tleintalibrigeä

(üranotgefdifit ein. 3m 3"fonterie9cfe(bt ceriangt er: Ehrung be« entfcbeibenben Treuer^

fampfe« auf 900 biü 900 m, f^rontbreite brr Srigabe 1800 m. 3n ber Sertrtbigung Stn-

menbung be8 iStagenfeuerd, Sefümpfung ber StrtiQerie burcb SdjiehpatrouiUen, anreücnbe
KaoaUerie (Sterfager oenoirft bie l'anje unb forbert ben (Gebrauch ber 6ctbftIabepiftoIc, felbft

bei ber SUtade) foU bi8 auf Stafientfemungen berangelafien meiben.

Weneral ber 3nfanterie oon Seherff tommt in feiner neueften Schrift „Oierochr

unb Oeianbe im heutigen Stngrigbtanmf' lur Überzeugung, bae einzig mirtfame sftittel für

ben CrfoIg eineä ^nfonterieangrigs liege „in bem einheitlichen Sinfa^c ber (oom @efechts>

führer) beftimmten Stngrigseinheit in oon ber ÄampfWhrung zu beftimmenben gorm unb
in bem zufammenmirfenben Verfahren aller ihrer Untereinheiten nach feftftehenben belannten

griebenonormcn!"

„Xiefeo SHittel liefert allein ber reglementarifch angefehle Stormalangrig. Ter inbi<

oibualifterte Stngriü oermag nicht zu bemirtcn, bah im lebten Stugenblid ber fntfchcibung
bie Streilträfle rechtzeitig unb rechtörtlich üch zufammenünben."

öUcic^ norf) ®eenbtgung bc8 ®urenfriegc8 ^attc fid) in granfveid) ein teb=

haftet f0feinung8ftreit erhoben über bie j'ofdntüöigfte 2lrt ber Turdifübning be8

OnfanterieangriffS. 3'fci 9lnfd)auungen ftanben fid) fd)roff gegenüber.

Tie eine, oertreten burch Oieneral Slrugere, fobann burch bie (Generale r'angloU unb
Sonnal, bie inbegen mehr alb Srugere auf bem Stanbpunft napoleonifcher Stnfchauungen

ftehen unb bie Stotioenbcgfeit beä ßinfaheS gefchidt herangeführter unb einheitlich angefehter

Stagen betonen. Sur ber alo SlrtiDerift heroorragenbe Oleneral ttangloio glaubte, bem oor>

bereitenben Sriitleriefeuer feine befonbete Sebeutung beimeiien tu miigen, toährenb Srugere
unb Sonnol für grünbliche Ärfillerienorbertifung eintraten. Stil biefen audogungen bedten

fich bie Sorf^riften beb prooiforifchen Crerzier-Seglementb oom CUober 1902.

Tie anbere Sichtung, getenn.ieichnet burch i>>e Generale Kehler unb Sbgrier, bie ganz
unter bem l^inbrud ber Grfahrungen beb Siurentriegeb ftehen, oenoirft bie bibhengen
ichmalen gronten foroie bie Stohtaftif ihrer ©egner oollfommcn, fucht bofür ber geüer=

mirtung mieber zu ihrem Sechte zu oerhelfen, inbtm fie eb alb bie .‘öauptfache bezeichnet,

eine bem geinbe überlegene geuerlinie in Stellung Z“ bringen. Tann aber betont ©enerol
Äehler: „Ogeneo unb ebeneb Welünbc lann gnfanterie im feinblichen geuer nicht mehr
burchfehreiten. Gb ift Sache ber gührer, babjenige titerfahren zu dnben, bab füh ben Obeldnbet

formen om beften anpaht, ohne Südfnht auf llmroegc unb .Seitaufmonb. Keine ftarren

Zufammenhüngenben Olefechtbformen unb eng nebeneinanbergeprrhten Serbönbe merben gebulbet.

•i B. I. 4-7. - B. II. 1.
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nielmebt mtib grbftte Seroegungifteifieit gefotbeti. Süden jniifcbcn ben gröftecen Sin^eiten

fmb unbebendi^. @enera( Jtbgrier niU ben ilampf bet Ölaffen etfe^en butcb ben Kampf
langet bünner Sinten unb butd) baü 3ufammenn>it{en jabireitbet nebeneinanbet potgebenbet
Kolonnen. 2)et Stonlalongtiff ift aubetotbentticb fcbmiettg; bie @ntf(beibung mub habet
burtb Serbinbung oon frontalem unb flanfietenbem ^euet Strebt metben. Sicnn ober bet

(Segnet bet Umfaffung neue Kräfte entgegenfteltt, fo mub bet Slngtetfet notgebrungen bie

enifibeibung im ^ontalfampf futben. SHe SlttiUcrie mub auf eine grobe Jront oerteilt

metben, ouä bet fie butib tonjentiriftbei ^et gegen ein befHmmteä 3i^ fu mitten oetmag.
3)aä Sefcbieben oon ^nfänterie, bie bittet 6cbübengtäben gut gebedt ift, bunb fcbmete

XttiOetie b«t feinen Q^olg. SaS SfrtiiletiebueQ ift ni<bt mebt etftet 9tft bet Seblaebt. ®et
Setleibiget miib fein Scuet b<iuf>8 i» fpüt mie mögliib eröffnen. !Die Infanterie feuert nur
tiegenb, gebt fptungmeife oon Sedfung ju Z)edung unb triedbt auf ben naben Entfernungen."

3J2it einem foft^en fBerfa^ren, baS nur bro^t, {d)Iögt man feinen

nur eine Sruftpe, bie unter bejonberä ungünftigen Sjer^ältniffen färnpft, läßt fit^

aus it)ren Stellungen t)CPüu8{c^ießen, ein boQträftiger SScrteibiger muß cnergijd)

in ber Sront angefo^t merben, roenn eine Umfaffung mirffam fein foll, nit^t

tagelangeä Sdfie^eti gibt bie &itfc^eibung, fonbent nur SBorge^en 5um 9(ngriff.

S<bon bie im Seriebt 1903, S. 296 ermähnte „9tote" mar in bem Keblet=?lägrierfcben

Sinne abgefabt, alet bann bet Oenetal SUDet, fommanbietenber Oenetal beä V. Sltmeetotpä,

mm $täfeö beä StegtementSauSfcbuffeä ernannt mürbe, mat dar, bab bamit ber Keblct‘

9iägri^(btn Sticbtung ;mm Siege oerbolfen merben mürbe. So ift baS neue Jteglement

Dom 3. Xejembet 1904*) nicht bet 9}ieberf(blag ber in ffrantreicb ben1<btüben Slnfcbauungcn,

fonbem nur bet SInfcbauungen einer Rattel

3n ber einleitenben IBerfügung loirb barauf ^ingemiefeti, bag bie bebur«

fte^enbe (Sinfübrung einer jmeifä^rigen Sienftjeit für bie Snötruftpen gcbieterifc^

baS Slugfd^eiben aöeä nict)t mehr unbebiugt SlriegSgemä^en forbert. ®ie gefteigerte

iBebeittung bed SeuerS al8 Stampfmittel loirb anerfannt, ba8 f^rinjip ber „fRafaleä"

oon ber Slrtiüerie übernommen. ®ie ®efaf)r, baß felbft Heinere ÜJerbänbe in

gefd)Ioffeuer Crbnung im ungebrochenen feinblichen Scuer grogc fSerlufte erleibcn,

bebingt, biegfame, ftch ber ©eftaltuug beä öclönbeä anfchmiegenbe gormen ju

oettoenben, bie jufammenhängenbe ©chüßenlinie burch räumlich gttrennte Örnppen

JU erfeßen, tnngfamereä fßorgehen oon Reifung ju Xecfung, forgfäitigeS unb

methobifcheä SBorbereiten atler fÜngriffe, gebecfteS Sammeln unb SJereitfteHen ber

jum leßten Sturm beftimmteii firäfte. 9lDe formalen ®cftimmungcn finb gonj

mefentlich ocreinfacht, namentlich finb bie feßr fchtoierigen (fntmicfeUingen ber

Slompaguie geftrichen, auch bie umfangreiche ®ataiUonäfchule Don 21 auf nur

Dier Seiten Derringert. SSMebercingeführt ift bie Soloe für 'Jfachtgefechte unb

wenn e8 barauf ontommt, bo8 geuer ber Gruppe fcharf in ber $anb ju behalten,

bann baS Schüßenfeuer mit angegebener f^atronenjahl. Gegen biefeS »feu ä

cartouches (wmpt4esc läßt fich Dor allem einwenben, ba& gcuerpnufcn meift

jur Unjeit entftehen, wenn ein wichtiges 3'tl .."ffh ficht^nr ift. So lange fich

bie Xruppen noch 'hi^ öotle fflcmütSruhe unb Überlegung wie auf bem ÜbungS»

plnße bewahrt, mag eS noch ongehen, aber auf bem ©efechtSfelbe wirb baS

Spftem ber „brei ipatronen“ einfach oerfagen. iSS ift ju bejweifeln, ob jeber

fUfann in ber Slufregung beS ©efechtä fich wirtlich fKe^enfchoft gibt, wieoiel

i)3atronen er ücrfchoffen hat, richtiger ift eS, bie OTannfchaften berart ju erjiehen,

baß fie baS geuer gegen baS angegebene 3>tl K’ lange fortfeßen, als eS in

günftiger ^öhe fichtbor ift ober ber 3“0fühPCP ftne geuerpoufe anorbnet. ®e=

ftrichen finb alle ©efichtSpunttc für geiierleitung unb für bie Serwenbung beS

Gewehres. 9.1on befonberem ^ntereffe finb bie Seftimmungen für baS Gefecht,

*) B. II. 2.
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iDelc^e in einem ganj befonberS au8ge(prod)enen offenfiöcn (ginn gejc^rieben finb,

ba8 ^cgegnungSoerfa^ren mirb ni(^t erroä^nt, baS (Gelingen be8 Angriffs Don

bcr Seucrmirfung unb bem (^elSnbe abhängig gemacht.

©ne bejonbere Grf^einung boS fronjöfifdjen 5Reglemenf8 ftnb bie felbftänbig

über bie Slnantgarben ^inauS t)orge{cbi)benen ^ctnc^ementS oller hoffen,
loel^e bem geinb bie Ülufflärung oerme^ren, i^n ouf^ollen ober irrefü^ren, gegen

leine glonlen Dorgetjen unb i^n ju Dorjeitiger (^Imicflung berleiten jotlen.

SJeuerbingS ^ot fid^ mit beionberer ©(^ärfe ber ©enerol ^onnol in feinem ®ut^
»l’art nouveau en Tactiquei gegen biefeS fleinlit^e, ber GntfdjeibungStattif

freinbe ißcrfo^ren bc8 »guerre de rideauxc an8ge|prod^en. 9lu(^ bie 5rieben8=

erfof)mngen ber großen Jperbftübungcn 1903 entfproc^en beii Gnoortungen ber

SJertreter biefer ®efot)r, baß ber Eingriff in eine ®!enge

fleinerer ffinielßonblungen oßne 3ufan™icnf|Qng fid) oufloft, ift größer otS ber

3.1orteil einer geiegentlicßen ®ebroßung unb ®elöftigung beS geinbeä.

S3iel Sorgfalt roirb auf bie 9!acßrid)tcn»erbinbung jmiftßen ben einzelnen

Ginßeiten unb ber iBorbereitung ber iruppe für ben ^ampf uerroenbet. Xie

jum Eingriff befiimmte Jruppc luirb in GinieitungS^ unb SKanööriertruppe gc=

gliebert, oon ber ®ioifion an aufroärta roirb eine befonbere Sieferoc au8gef(ßieben.

Tic ©nIeitungStruppen glicbeni fitß in ©efccßtälinie unb iHenfortS. ©tärfe,

91bftönbe unb finjelnen Tiefcnobftufungen ßöngen öon ben

Dcrfcßiebcnften SHücfficßten ab, namcntli^ aud) oon ber Wöglicßteit gebedter än»

niißemng. 93eftimmte für @efe^t8au8beßnungcn unb Sbftänbc finb nitßt

gegeben.

Tie für bie ®efed)tälinie beflimmten 9lbteilungen gcßcn oereinigt ober getrennt

in ("Aruppen, bie Tcdungen be8 @clänbe8 auänüßenb, mit folcßen 3'®if*f)enrfiumen

oor, baß lie nocß gemeinfam ßanbeln tonnen.

Tie Gruppen fueßen nun felbftänbig, unter Slermcibung offener ober oom
feinblid)cn Jeucr beßerrfeßter Stellen, oorroärtS ju fommen, fie eröffnen erft bo8

Seuer, fobalb baä rocitere SSorgeben nidff meßr möglitß ift, feßen bann aber

fprungroeife ißr 'ilorgeßen roeitcr fort. Snfolflc oetfeßiebenen ®elänbc=

beftßaffenßeit, roelcßc bie einjelnen Gruppen finben, roirb eS ff<ß ereignen, baß

einzelne roeiter jurüdbleiben, anberc näßer an ben geinb ßeranfommen. Tiefe

unterftüßen burd) ißr geucr baS SSorgeßen bcr loeniger oom Gclänbe begünftigten

Ülbteilungen. 91n einjelnen Stellen roerben bie Gruppen in ber Sage fein, Oer=

flnrft burd) ißre renforts, einjelne Stüßpuntte bei 5cinbc8 anjugreifen unb auf

bem genommenen Sboben fieß einjurießten. 9ln nnberen Stellen reießen bie firäfte

ber Gruppen jur oölligcn Turd)füßrung bei 'älngriffei nid)t au8, fie müffen fitß

on bai Gclänbe onflommcrn unb fid) fo naß ali möglitß ber feinblitßcn Stellung

näßeni, um bie Unterftülumg ber Slrtiilcrie ober bai ©ngreifen ber Dtaeßbartruppen

abjuioarten. 3ßre Jveuenoirtung muß ben Scinb unter bem Trude ßalten, baß

and) ßier ein 9lngriff ju enoarten ift. Tic güßrung oerfueßt ben 3'<ffln<nien=

ßnng aufrecßtjuerßalten burtß bie Tätigtcit bcr 'Jlrtitlcric unb bureß ben 9tocß=

ftßub ftiftßcr Slräfte. SSäßrenb biefei Gruppengefeeßtä erfennt bie güßrung, roo

fie jiDcdmäßig bie jnrüdgeßnltenen fträfte jum Sturm anfeßen muß. SReift roirb

ber Stoß gegen biejenigen Stellen bcr feinblitßcn Sinien gcritßtet, roo bie 3Siber=

ftanbäfrüft natßjulaffen beginnt. l8on S3id)tigfcit ift gebedter Slnmarftß unb

gebedtei 93ereitftellcn, fo baß ber ?lngriff felbft möglitßft überraftßenb erfolgt.

Tie paffioe ilerteibigung roirb gnmbfäßlid) oerroorfen, einjelne Stüß=
pnnftc in oorberer l'inie follen oerßültniSinäßig ftßroatß befeßt, aber jäß oer«
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teibigt loerben, um 33renn))unfte hcS ($efecf)t8 objugcben. Xie (riiticbeibuiig [od

bonn buri^ offenfiBe« ®ingreifen ber WanöBriettnmpen gejuckt loerben. ®er
erfotbcrlic^e 3eitouf«nt^alt fotl out^ burt^ ben ßampf Borgejcfjobener 9lbteilungen

erreicht loerben. 3n biefen 16efHmmungen liegt eä begrünbet, boß bem DrtS»

gefetzt eine er^ö^te Sßebeutung beigemeffen roirb, biefem bog SKegtement ouc^

einen breiten SJoum tnibmet. Cb bie CffenüBe fid) nl8 retour offeuBif fenn^

jeid)net, ob ber Stug gegen bie in heftigem geucrlampf liegenben l’lbteilungen

geführt wirb, fann ein für oDemoI nit^t entfdiieben werben, bng IReglement

empfieblt auc^, Bon einer Stellung auf bie nnbcre ^urücfjuge^en, um fdilieglic^

ben 9lngreifer in ein jum ©cgenftoft günftigeS ©elänbe ju loden.

$08 neue SHeglement bricht in rüdfidjtSlofer SBeifc mit bem früher in granfs

reid) üblichen @d)ema, fd)eint jebod) in biefer iSejie^ung ju weit ju ge^en. Ct)ne

fefte ®eflimmungen ift ober eine jmcdmägige !trufjpenau8bilbung 0118 »

gcfr^loffen.

'^ie franjöfif(^e ©ruppentaftil, toeldie anerlanntcrmoBen ber Sc^eu Bor bem
unter großen Ser^ältniffen nie Böllig ju Bermeibenben bedungglofen ©elönbe

entfprungen ift. Wirft bem Slnfeben unb ®urd)fü^ren einheitlicher Eingriffe gerabcju

entgegen unb Berfü^rt ju Berluftreid)en Jcilfnmpfen.

Xie 3<ih^ 9iabfal)ter*) bei ben einjclnen Truppenteilen ift enieut

feftgefept, jebeS JinfanterieäSKcgiment 5. ifbc8 3ägcr=43otaillon 3, jebc8

SfaBoUerie»9fegiment 3, jebe8 Artillerie sSfegiment 4 gahrräber. Aufeerbem be=

ftehen noch ^ gahrrab<^.Qompagnien mit ©erarbfehen ülappräbern, welche

jur Unterftübung ber JtaBallerie’TÜnifionen beftimmt finb. ©clegcnl)cit, ol8

felbftfinbig feihtenbe Truppe wirtfam in ben ITompf einjugreifen, wirb fich nur

au8nal)m8weife ergeben, ihre generfraft ift ju gering, um unter grofeen S,ler=

höltniffen in bie SSagtd)ole ju fallen, währenb bie gahrrab^lompognien, ben

^nfanterie^Tioifionen jugeteilt, recht wohl geeignet finb, ber einen fchwachen

TiBifton8e8fabron eine wefentliche Unterftübung ju leiften.

kleben ben Schriften in bet Stteitfroge Abgtier^Stugere fwb non nichtigen 9teu>

eticheinungen ju nennen: jroei ©tubien be« (fieneralb le 3oinbre**1, eine« bet hetnortagenbften

Schiefitattuet bet ftanjörifchtn Sltmee, übet bie SBiifung be« :;)|nfantttiefeuer«. St fpricht

ftch gegen bab ©chneUfeuet au« unb n>iU bie SnlenfUiU be« geuei« regeln buich bie

bet eingefebten (Smebte.

Qfrohbritannien.

Tie englifche Infanterie jeigte bei ben Übnngen gute8 3?erftänbni8 für Au8=

nübung ber Tedungen
;
ganj in Sfh“fi gefleibet, waren bie bünnen Schüpenlinien

faum jn erfennen. 3 »« Angriff fanben alle ©ntwidliingen bereit« auf weiten

©ntfernungen ftatt; fchon ouf 3000 m Bom geinbe fah man faum noch «int flf'=

fchloffene Abteilung. Tie Scheu Bor bem Angriff machte fid) Bielfach geltenb,

beim frontalen Angriff befeftigter Stellungen fotlte bem Angreifer nur bei

fe<h8fo^er Überlegenheit ein ©rfolg jugefprochen werben. Tie übergrohen Au8»
behnungen ftanben ber Turchführung eine« wuchtigen Angriff« entgegen.

IDfafchinengewehre bienten jnm Sd)uh Bon ginnten unb fHüden, boten aber jn

große 3iele.

Tie englifche Infanterie hat einen jweiten ßntwurf einerS ch i eßB 0 r f cß r i f t***)

erhalten, welche meßr nod) al8 ihre Ißorgängerin für eine inbiBibuelle Au8 =

bilbung be8 ffliannc« eintritt. Ta8 SalBenfeuer ift abgefd)aß’t, bie ®orfchrift

*) B. II. 8. — **) B. II. 4. — ••*) B. III. 1.
. .
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254 3J!Uitäriftl)e ^a^reSbenc^te für 1904.

femit nur not^ Sc^ü^cnfeuer, ttidd)eS „Saiig{am (Slow)“ mit etina brei ©c^uß

in bet SHinute, unb „©tf)neli (Rapid)" mit etwa 15 ©rfjufe in ber SKinute, obs

flcfteben mirb unb lebtere« atä fü f)i«reicf)cnber Ireffgenauigfeit Der*

trägtic^e ©(bnelligfeit bejeid)net. SBirb feine befobi^n, fo mirb „langfom"

gefeuert. Tie nötigen töefcble jum SBec^fel be2 3ifi*. 55ifier8, ber geuerort

finb jo ;^u geben, baji boS geuer feine Unterbrechung erleibet. geuet in jmei

©liebem loirb nur noch ft'fieg gcgc" SÖilbe flngeroonbt.

9?Qch meiteren Serjudten ift ein ncucS Dfeglcment für bie berittene

Snfnntcric*) henmägegeben, bie jur Unterflübung ber STmwDeric, ju Unter»

nehmungen gegen glonfe unb fRüefen beS geinbe« »ermenbet merben foQ. 9luf

bem ©cfcchtäfelbe bient bie berittene gnfanterie jur fthnellen 58erftörtung be=

brohter ifiunfte fomie jur ?(rtUIeriebebecfung. gn ber Sßerteibigung mirb fie

jum ®ejeben »orgefchobener ©tellungen, um beit geinb jur (^tmicflung ju

jmingen, jum ißerfchleient ber glügel, jur Unterftü^ung Bon ©egenangriffen

benüht. DJicmntö botf fie nn ber Snfonterie flehen, gft fie biefer ol8 einjige

berittene Truppe jugetcilt, jo übernimmt fte ben 9lufflflrung3» unb ©ichemng«--

bienft. gm fttiege ftcllt jebeS gelbbotoillon burd) 'älbgobc geeigneter SRann»

fd)aften eine berittene ftompagnie auf, biefe bilbet bie toftifche (Sinheit. ©ie

gliebert fid) in Bier 300^. l*ip[f mieber in ©ruppen ju 83ieren. Tic gormen —
nur eingliebrig. finb ber HaBollerie nad)gebilbet. S^ämpfen fann bie berittene

gnfnnterie einjig unb allein ju guh- 91ur forgffiltige Slufflflmng fann fte baBor

fd)ühen, beritten Bon feinblicher ftnoaUcrie attaefiert ju merben.

9118 burchfchnittliche ®farj(hlciftung merben 8 km in ber ©tunbe unb

32 km nm Tage bejeidhnet; 65—80 km joUen ohne nachhaltige ©chäbigung

ber ©cfecht8fcihigfcit Bon 9Rann unb Ißfcrb täglich gcleiftct merben fönnen.

Italien.

Tie in biefem gahre erlaffenc Istruzione per le compagnie cieÜBte be»

jeidinet al8 9lufgabe ber SHabfahrer, bajj fie in erfter iünie im Tierein mit großen

it'aBatlericabteitungen auf bem Sfarfd) bei ber 9lufflärung unb im ©efecht auf»

treten follen; aud) bei ber Borgefchobenen .WaBallerie ber 9lrmeeforp8 fönnen fie

gute Tienfte Iciflen. Tie firiegSflärfc ift auf 7 Cffijiere unb 120 SDfann feft=

gefeßt. gebe Sfrieg8fompagnie gliebert fich in Bier 3Ü0f. auherbem bilbet

jebe Jlompognie im gricben mie im Slriege eine 5Hejer»c, bie beftimmt ift, etmo

notmenbig gemorbene Dieparaturen an ben gahrräbern au8juführcn ober bei

Uugtücf8fälten .'pilf8bienftc ju Iciftcu.

9118 gahrrab mirb oormiegenb bo8 jufammenflappbare 9fnb Bom älfobell

üarraro gebraud)t, ba8 ohne iffnefung 11,85 kg, bepaeft 25 kg miegt. 68
merben gclciftet bei langfamer gahrt 8 km unb bei befchleunigter gahrt 20 km
in ber ©tunbe. 3Kehr al8 20 km follen, ben reglementarifchen Sorjehriften

entfpred)enb, in ber ©tunbe nicht jurüdgelegt merben. 9118 TageSlciftung für

eine Sfabfahrerabtcilung finb 80 km ol8 .^ödiftleiftung angefeßt. iöei ben

Übungen finb red)t gute fDfarfchleiftungcu ju Berjeichnen gemefen. Tic fHabfahrer»

fompagnie be8 12. ®erfaglieriregiment8 hat in ben Tagen »om 22. biS 26. 9luguft

in friegSmähiger 9lu8rüftung einen öcmoltmnrfd) Bon Sredein über 6bolo

—

Sormio—©telBio—iöormio — 6olico—93ergamo unb juritd nadi S8re8cia au8ge»

*) B III. 2.
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bcr am erften, uierten unb fünften 2age ©ntfenmngcn »on 99, 103 nnb

127 km broei^te. 3(m britten unb »icrten löge moren geringere Entfernungen,

bafür aber Jpöf|enunter)c^iebe Don 1870 unb 2731 m ju bciunttigen.

24. 21uguft überrafc^te beim 2(ufftieg jmn Steloiopag mit bem 25 kg fermeren

9iab auf bem 9iücfen ein Sc^neejfturm bie iVompagnie, unb bie Überminbung beS

^laffeS erforberte fieben (Stunben.

Ö^mei(^>Ungant.

Xa8 laufenbe 3o^i' war ber Erprobung beö 1903 eingefü^rten Eyerjier^

reglementä*) unb ber St^ieÖDorfdjrift gemibmel. ®ie Übereinftimmung bc8

erfleren mit ben beutfe^en ^orf(f)riften ift oft ^erPorge^oben; bie Slbioeic^ungen

finb nur unbebeutenber 9lrt. ißefonbere iöead)timg loirb ber ScuerPorbereilung

beä 2tngriffg gemibmet; nid|t baS Einrüefen Don ^ciftärtungen allein gibt bie

ÜOiöglid)(eit jum 58orgeben, fonbcni erft ber erlangte gcuererfolg. 3« einem

®ortrage in ®rünn fprat^ Cberftleutnont ®me(al**) ben fe^r richtigen ®riinb=

fab aub:

„Äriegfübren be'fet Slngteifen, Stnflteifen b‘>bt Sorroirtätragtn beä geuersi." J)et

3nfanletieangriff ift ein unterbrocbencT (feunfampf, bet auch bann no(b mtiter fottgefe$t

roetben mu§, nicnn ber Xngttifei febon bie ffeueiäbeilegenbeit ettangt bat alleä

aufb Spiet feben, loenn man ben f^uetfampf einet ootgefabten SNeinung juliebe untetbrict)t,

um an feine Stelle ben Smtm ju fejen; bafe hingegen bet ganje Angriff beffet funbiett

ift, nenn ber Stngreifer in ftetem Sotgeben mit bem peuei bem @egnet fo nabe betan-

lommt, ba| man baä Seibe in feinem Sluge fiebt &äu ber Serteibiget biefeb ffniet aui.

fo bütfte ficb bann bet Sajonettiampf oub aDemätbfter 9lSbe non felbft ergeben, bet jebotb

nicht ben Stbfcblub, fonbem nur eine (Spifobe im ganzen Stngtiffbaetfabren bilbet, lueit biefel

erft burtb bie St^oigung beenbigt erftbeint." Cberftleumant Smetal ftellt bann folgenbe

@efiibtbpunlte für ben ^nfanterietampf auf:

„3eber 3nfanteritangriff foll oon ber f^übrung ate ein non ber Ubmenben Sorge um
ben (^lanfenfibub befreiter, nur in ber Hngri^ürithtung uorftrebenber Singriff bunbgcfübrt
metben, um ben rüttfitbtblofen Qinfab felbft beü lebten (bemebreb |u etmdglicben.

®ie mobemen Jeuetroaffen (önnen nur in gegen früher oergrbberten Oefetbtüaub:

bebmtngen uoU jur @eltung (ommen.
33et 3nfonttricangriff ift lebiglitb ein Sormärtbtragen beä geuetä, alfo ein ununter=

brotbenet Äampf um bie geuerüberfegenbeit. 3>iefer Äompf beginm bereite mit bet oBge«

meinen fjeuereröffnung unb enbigt am Sibluffe mit ber Sterfolgung. £ie allgemeine ^uer-
erbffnung bat ftib bet Slngteiftt oom Serteibiger abtroben ju laffen.

2)er Präget bc4 ffeuerfampfs ift bie bicbic S^roatmlinie. 33a6 Vorgehen biefer

Stbroarmlinie ift ohne geuetunt^tübung unbentbar. 3!ie Slrt beü Sotgebenä ift gicitbgültig.

fie nt&blt jene gorm, melibe bie geringften Seelüfte gemftrtigen lifit. Set ttauffebritt unb
baä ftrietben finb unentbebrlitb-

®er Safonettfompf ift unn>abif<beinliib. (Sine uom beften Stngriffügeifte befeelte gn-

fanterie mub ihn jeboib fuiben. Sie eigentliibe (imte ber Slngriffbarbcit erfolgt burtb bie

Verfolgung. Siefc mufe ouf bie obHige Setniebtung bco ('legnet« abjielen."

iRuftlanb.***)

föJit bem 3o^rc 1905 ift bie 'JJegeluug ber 3“t(^'lüng bcr fDtelbereitert)

an bie 'SiDifionen enbgültig bure^gefübrt, inbem jebeä 3«fautcricregiment 13

burt^ ben 9i'egimentbabjutantcn auggcbilbetc Wclbcrciter jählt — befnnntcrinafjen

befifft bie rnffifc^e 3t>faüteriebiDifion als JlaDalleric nur eine ^albe Safatenfotnie.

Sic Einridftung finbet eine redit Derfc^iebene 93eurtcilung. „3” ber Sat fann

man fid) bei unparteiift^er Betrachtung bcr 2lnfid)t nid)t Derfchtießen, bag bie

*) B.IV. 1. - *•) B.IV. 2. — ••*) A.II, 2. — t) A. II. 2.
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©nric^tuiig bcr 3nfaiifcrie»2Rctbereiter neben manchem SJorteil^often bo(^ red)t

Biele noi^teilige Seiten ^ot. Die abermalige Selnftung ber ^auptroaffe mit

einem Spejialfommanbo, beten fie |d)ün jo Biele jö^lt (Sefir», 3ü0f>'f Sappeur*,

Jiranfenträgerlommanbo), bie weitere ©tfdjmerung be8 o^ne^in jdion äußerft

fomplijierten SSirtje^aftöbetriebeS bei ber Druppe, baiS finb 9la(^teite, bie man
mit ber ftönbigen Einrichtung ber äRelbereiter*Hommonbo« mit in ben Slnuf

nehmen muß. Dobei ift eS immer noch c'b bieje 9lachteile burch bie im

Selbe erreichten Sßorteile genügenb aufgewogen unb ob bie Üeijtungen ber

STielbereiter wirtlich üuf eine joldhe $öhe gebracht werben föimen, bap fie ben

an fie gefteUten 9lnfprüchen OoU genügen. Gin Gtfats auSfallenber StUelberciter

wirb ,^ubem im $i'riege hoch nur möglich inbem man auf bie SlaBallerie

jurüefgreift. 9tur unter bem ©efichtSpunft, bo6 man bei bem 3Rangel an

JfaBallerie bei ben 3Bf<JBferi«»fi6äüben einen Grfah fchoffn* mufete, baß man
alfo bie Ginrichtung ber TOelbereiter nl8 Stotbehelf ju betrachten hot, fann man
fie ol8 berechtigt anfehen.*

Stachrichten über SKarfchleiftungen Bon 3ogbtommanbo8 finb mehrfach be*

fannt geworben; fo legte ba8 Ä\'mmanbo be8 in 2lbo gamifonierenben 3. finn*

Idnbifchen 3iegiment8 bei fchlechtem £letter unb auf fchlechten SBegen in 22 Dagen
698 km jurüct. Durchfcbnitt8tnge8leiftung war 32 km, ftieg aber mehrfach bi8

ouf 56 unb 62 km.

9!eu eingeführt ift für bie ruffifche 3Bfanterie 2tu8bilbung im (Gebrauch bet

SSinterflaggen (bei 9?acht i'atemenj jum Sfachrichteiwerbinbung im

©efecht unb in ber Stuhe, jur fDlitteilung Bon ©chuhbeobachtungen fowie bei ge*

meinfamen Cperotionen Bon ^eer unb Slotte. 9u8gebilbet werben für jebe

.ifompagnie 4 2Knnn, augerbem noch 3o0bfommonbo8. Gntfemung jwifrf)en

jwei Stationen bi8 ju 2 km; burchfchnittlich foQen 40—50 ber

iDJinnte gegeben werben.

6ih»cij.

9tachbem nach längeren Sietfuchen ba8 Hlapprab enbgültig Betworfen unb ein

Otormalrab für bie junäd)ft nur jum Crbonnanjbienft beftimmten SRabfahrerabteilun*

gen au8gewählt ift, fteht man im I8egriff, rabfahrenbe 3»fanterie audh al8 fechtenbe

Druppe ju nerwenben. Cberftleutnnnt 3wmenheujer*) entwicfelt in einer

Stubie über rabfahrenbe 3nfonterie bie ©runbjüge ihrer Drganifation unb Sßer*

wenbung. Selbft im .Hochgebirge würben nnftanb8lo8 80— 120 km, mit einer

ftünblichen SJtarfcbleiftnng Bon 8— 10 km jurücfgelegt, auch wenn bie Druppe
im Gebirge bie fHnbcr fchieben muftte, wor bie 3Karfchgefchwinbigteit nicht ge*

ringer wie bie felbmdgig au8gerüfteter Wnnnfehaften. Ermittelt würbe ferner,

bag burch bie fRabfnhrt bie Schiegleiftung nur gnn^ unerheblich nachlieg, auf

3—600 m nur um 2,5 B^. Dreger. Rabfahrenbe 3nfanterie foll währenb unb

nach ber äJtobilmachung ben ©renjbewachungöbienft, 2lufflärung8* unb Sicherung8=

bienft namentlich Rachtmärfchen übentehmen, Borgejehobener SaBoUerie Unter*

ftütinng gewähren, bie eigenen Slonfen fichem, bie Slanfen be8 3f'ube8 be*

brühen unb bcunnihigen. ®orgefchlngen wirb Rugtellung einer Crbonnonj»

fahret* unb einer fe*tenben Rabjahrertompagnie für jebe DiBigon.

*1 B. V.
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ScTtinigtc Staaten »on Siorbantettta.

3m BoHen ©egenjo^ ju ben bislang befproc^encn SReglementS fteben bie

Drill Regulations ber amenfani[(^en 3nfanterie 1904, inbem fie er^ebli^ me^i

als aQe anbeien neueren IBorfi^riften ^eftimmungen über Ißaraben unb ©btcn«

bejeugungen enthalten, eine Sßenge öeralteter gormen, in Staffeln geöffnete

Kolonnen, fogar in ffornffagniefront, unb Beraltete Gntwidtungen auS ben Kolonnen

aup^ren, bann ganj auSgefproeffen auf bem ©tanbpunft beS HlormalangriffS

fte^en. fjeuerarten finb bie ©alBe, ©(ffü^enfeuer mit angegebener fßatronen»

anjal)l, baS freie ©tffübenfeuer (flre at will) unb baS ©(ffneHfeuer. ©alBen

werben Bormiegenb in ber Serteibigung gebraucht, im Angriff nur bann, wenn

eS mögli(i^ ift auS überljö^enber Stellung ‘ über bie Köpfe ber ®efe(fftSlinie

Ijinmeg ju feffieffen. ®aS geuer mit angegebener ipatronenja^l (biS ju 3) foH

im %tgriff biS ju ben mittleren Sntfemungeu (540 m), baS fire at will auf

ben mittleren (Entfernungen (270 biS 500 m) bis jum ©rreic^eu ber Sturm»

entfemung gebraust werben. ?H(fft unjwerfmäffig erfdieint bie ©lieberung ber

3nfanterie. ^aS ilSataUlon }9l)lt Bier Kompagnien gu Bier 3ügrn, brei Bataillone

bilben ein Slegiment, brei Regimenter eine ©rigabe, brei ©rigaben eine ©iBifion,

brei ®iBiffonen ein SlrmeetorpS.

©eim Angriff beS Regiments befinben fid) gewöplicff 2 ©ataiOone im

erften Treffen, baS 3. folgt bem erften Treffen auf 700 yards (630 m). 9luf

etwa 2200 m Bom geinbe Wirb bie ©efetfftSglieberung angenommen. 2 Korn*

pagnien bilben bie ©efetfftSlinie, eine bie Unterftüpng (support) unb eine bie

©ataidonSreferBe. !Sie beiben Borberen Kompagnien nehmen gunüc^ft ^ufllärer

Bor unb folgen in auSeinonbergegogenen Seitionen auf 270 m; auf ben gleiiffen

Slbftanb folgen Supports unb ReferBe. Stuf 1100 m Pmärmen bie Korn»

pagnien ber Borberen üinie — ope ÄuSfcffeiben einer Unterftüpng — auS

unb piieffen im Schritt auf bie auf 800 m Bom geinbe ^altenben ^ufdärer auf.

©enau an ber gleiiffen Stelle f(ffwärmt aucff bie UnterftfipngSlompagnie auS,

bie bis ba^in in auSeinanbergegogenen Seltionen gefolgt ift. Die anffinglitff

bünne Stffü^nlinie wirb Berbi^tet, berart, baff bie eingelnen Kompagnien im

©orge^en nacff iffrer SRitte gufammenftfflieffen, fo baff f(^lieffli(ff auf 540 m Bom
geinbe auf je 90 cm ein Stffüffe entfällt, ©on 800 m ab Wirb anfcffeinenb

in ben Kompagnien fprungweife in Sprüngen Bon 45 m oorgegongen, berart,

baff bei ben erften 4 galten auS jebem 3uge (platoon) eine ©ruppe eine ©atrone,

bei ben näcffften Bier galten auS febem 3u8C JlB« ©nippen 2 Sd)uff — mir

finb jefft auf 460 m — nacff ben näiffften Bier galten ein 3*'0 Kompognie

Scffüffenfeucr gibt
; erft auf beu näcffften Bier geuerffalten feuert bie gange Korn»

pagnie. Diefe feltjame Stnorbnung begwecft noc^ bem Reglement, einem Bor=

geitigen ©atronenBerbraucl) Borgubeugen. Sobalb bie geuerlinie bie ffintfernung

Bon 640 m erreid)t ffat, rüden bie Unterftüffungen in bie Süden gmifc^en ben

beiben Kompagnien ber Borberen Sinie ein. Sluf etwa 180 m Bom geinbe wirb

Schnellfeuer gegeben, bie aufgelöften RefetBcn fcf)Wärmen in bie geuerlinie ein.

3um Sturm Wirb baS geuer gunficffft geftopft, bonn im Souffcffritt biS auf

25 m an ben geinb fferangegaugen; ber (Sinbrud) erfolgt auf ©efcfft „Charge"

beS KompagniefüffrcrS, anfcffeinenb ohne Hurrarufen. Ricfft angegeben ift, in

welcher gorm baS ReferBebataiDon eingefefft wirb.

gür bie ©efechtSOerwenbung ber ©rigabe wirb eine treffeiiweije iiiib eine

flügelweife ©lieberung befprochen, lefftere wirb für einen „fräftigeren" Singriff

empfohlen. „Die RegimentSfommonbeurc Benneiben, gu früh ihre gweiten

SRintäritttifc Sttnb. (1904.) 17
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©QtaiHonc einjufe^en, bic britten ©ofailloiie rüden nur auf ©efe^l beä ©riflobe;

fomnianbeurS in bie O^efec^tölinie.

Senn bo8 SJeßlement ont^ betont, baß ber 9tonnalan0riff burd) SRüdfid)ten

auf gtinb unb ©elänbe abgefinbert werben muß, fo bieten biefe ©eftimmuiiflen

bocß ein fcItfameS ©ilb; fie ftcfien bötlig auf bem ©oben einer auSfu^tätofen

Stoßtaftif unb Derleugnen nid)t bie ©erwonbtf^ft mit jener oielberufenen In-

•traction de Combat be§ (Generals ©outmigcr.

C laktik kre orrknakfin Ptflfri.

Sentfil^Iavb.

Die ffaifermonöDer 1901*) bom 7.— 15. September trugen bnnß 3“=
fammenmirfen bon Sanbßeer unb JJlotte einen befonberen ©tempel, fie bilbeten

ein weites Reib für ©erfinde berfeßiebener 9lrt. Do8 @orbe= unb IX. ÄorpS,

bureß fReferbiften unb Slbgaben anberer ©erbünbe auf je 3 ^xfanteries,

1 ^abaUeriebibifion, 2 bejw. 1 SRafeßinengeweßrabteilung, 1 Pionierbataillon,

fowie bureß 8 irainbatoiUone auf je 1 probiant= unb 1 ©iwalStolonne gebra(ßt,

erfeßienen mit jufammen mnb 60000 ©2ann auf bem SKanöoergelänbe. ‘?luf

@runb einer einfaeßen für aüe ^age befteßenbleibenben Itriegetage ßaben bie

itlrmeelotpS, ungebunben bureß 92ebenabteilungen, gegeneinanber manöbriert,

ißren Rüßrern ift große Rreißeit ber Sntfeßlüffe geblieben, bie büUig IriegSgemöß

organißerte ©erpßegung bunß Probiant= unb ©erpflegungSlolonnen, fowie burtß

SebenSmittelwagen gaben ißnen jiemlicße Ungebunbenßeit. ©öHig triegggemäß

ergab fieß auS ber einfaeßen firiegSlage ein ^ufammenwirfen bon Sanbftreitfräften

mit Rlottenteilen, an einem Dage tonnte eine eingefeßifft gewefene gemiftßte

(37.) ©rigabe (3600 SKann, 170 Pferbe, 8 Olefcßüße unb 25 Raßrjeuge) aueß

nacßbrüdli^ in bie taltifcßen .Kämpfe eingreifen. Die fianbung botl^og fuß

in 3 ©tunben.

©ei 3 9lrmeeIorp8 fVI., VII. unb XIX.) fonben 2Ingriff8übungen mit

©(ßarffeßießen gegen befeftigte RelbfteÜungen ftatt.

Die SRotwenbigteit unb bie TOögließfeit ber SMitfüßntng feßwerer ©teilfeuer’

artiQerie ,)ur Srgfinjung ber RIaeßbaßnwirtung wirb bur^ bie Sreigniffe bc8

SriegeS in ber URanbftßurei bon neuem beftStigt.**) Die öegner ißrer Ser»

wenbung maeßen geltenb, baß bie berfügbare SÜlunitionSmenge nießt auSreießenb

fei, um eine Snfanterieftellung fturmreif ju feßießen, unter einigermaßen günftigen

©erßfiltniffen bürfte biejeS inbeffen botß ber Rail fein, ba für ben Rrontraum

einer Rnfanteriefompagnie etwa 200 ©ranatwürfe au8reid)en, nm fie fturmreif

JU maißen. Die 912unition rei(ßt inbeffen ni(ßt au8, wenn bie ^aubißen erft

ißre bolle Sraft einfeßen müffen, um bie fcinblidfe SlrtiQerie nieberjutfimpfen, um
bann au<ß nodß bie 3nfnnteriefteHnng wirtfam ju beftßicßen. 3n ben ©iertel»

jaßr8ßeften (II) wirb baßer ber ©orfeßlag gematßt, bic fd)were ürtillerie nur

folange im ©efeßüßfampf mitwirfen ju loßen, big ficß bic 3Bagf(ßale ju unferen

©unften fenft. Rür bie ©erteibigung wirb geforbert f^waeße ©efeßung

(©emaßfi) reeßnet ouf 80 m äiißcrflenfaQS nur 32 ©eweßre), früßjeitigeä ©e=

feßen ber ©erteibigungSftellen, fo baß feinblitßc ©rtunbungen feine©ewegungen

meßr waßrneßmen lönnen. Die Rrage, ob ©orpoften borjufeßieben fmb ober

*) C. I. 1. — •*) 0. 1. 11.
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nid^t, luirb Derfc^ieben beantwortet, ftärfere feinblic^ Abteilungen tönnen burt^

Artilleriefeucr femge^alten werben, gegen jc^wäc^erc [(^ütien nur 3nfflnterie=

poftierungen. SBiberjpruc^ bürfte tS gewife erfahren, grunblä^lic^ met)rere St^u^n»
gräben 5um (Etogenjeucr übereinanber anjulegen, oon biefen jeboc^ nur einen ju

beferen, bie gonje J^nerlraft ober in mehreren Linien übereinanber jn entfalten,

wenn bcr Angreifer bie entf<^eibenben Entfernungen erreid|t ^at. ®iefe

gorbcrung wibcrfpricl)t bem (Smnbfabe, bie Stellung felbft nur fo fd)wac^ als

möglich ju beferen, ier Angreifer wirb oermeiben, baS uon bcr SSerteibigung

ouSgefut^tc Sampffelb ju betreten, unb fud^en, ben SSerteibiger operatio ju be=

Mmpfen. Solange bie 33ertcibigung8lraft nic^t gebrochen ift, bleibt ni^tS anbereS

übrig, alS bie Dlad^t ju Bewegungen unb Borbereitungen, ben ÜTog jum 9tieber=

fömpfen ju benu^en. Eine nic^t auSgenubte 9iac^t berfc^iebt ben Erfolg um
einen ganzen !£ag.

ßabreid) finb bie SJeuerfebeinungen ouf bem ©ebiete ber SRilitör»

literotur.*)

3n ointec Auflage erfebien oon 92ajot Sconfart oon Scbellenbotff neu bts

arbeitet bai tlafftfibe Aierl feines AaterS: Ser Sienft beS QkneralftabeS, in jweiter eine

Sammlung taltifiber Aufgaben beS ^auptmanns Emmanuel, in 13. b« Xatiitleitfoben

für bie StriegSfcbulcn, in 5. bie taltif^cn Unterrichtsbriefe beS Cberflen ©riepenlerl. AIS

4 . $eft bet Seitrüge )ur taltifcben AuSbilbung oerSffentlicbt Seneralleutnanl Siftmann
eüte Stubie übet baS Stellen unb Söfen tattifiber Aufgaben unb fiinfttbnmg in ben Betrieb

beS AriegSfpielS, mit bem VI. Banbe (OrtS> unb Äachtgefecbte, AAmpfe um fflu|linien,

Äleinei Krieg ufm.) erreiebte baS Zaftifbuib beS Atajors Baict feinen Abfcbluh-

3n bem jneiten $eft bet AriegSfunü in Aufgaben bebanbelt @eneralleutnant
non Alten AuftlOrung, SRatf4rnh<rungS> unb BorpofteUbienft Sr mamt not einet fibet:

f<hft(ung bet neuen Atmet pr Aachriihtenoerbinbung, non benen bie mirfungSnolIften feien

CielMahrer unb Alotorjmcirab. Bon feinen Anfehauungen übet Anotbnung beS Atatf(h‘

bienfteS feien befonbetS genannt: Serbinbetn ber feinblichen Aufflarung, SBamung not

Übematifeben Aiarfihbefeblen, Bilben ber Ananigarbe je nach ber ZageSaufgobe, unter Um>
fianben auch ouS ber $llfle ber Zruppen, Smennung eines fbührerS für baS ®toS, meldheS

bSu^ in SeihStottenfeltionen )u matfehieten bülte.

Sinen ganj neuen Sßeg betritt Oberft oon StanpoiS in einet Stubie übet ben
SelbnerpflegungSbienft, in ber auf @runb einer bem Sinmarfebe AapoIeonS in

Zhüringen 1806 nachgebilbeten JtriegSlage bie Betpflegung einer Armee bebanbelt, bamit

bie Stunblage für Arbeiten ähnlicher Art gegeben wirb.

tJfranftdd|>

SaS Beridftefabr würbe mit einer neuen Borfebrift über Abhaltung bon

TOanöoem cingeleitet**), bie bon biefer geforberten Übungen im SiefferbeitSbienft

unb in Ausführung nächtlicher Unternehmungen würben burch bie bon ben

Weitem ber ^erbftübungen erlnffenen Sonberbeftimmnngen Wefentlich eingeengt.

3m Süboften granfreichS***) übten bom 4. bis 16. September jwifthen

©rap unb X^ijon unter Leitung beS ©eneralS Brugbre baS 7. unb

8. ArmeelorpS, febeS um eine britte Xibifion bcrftärlt, bie .forpSartillerie

jählte 5 Batterien, jebeS fforpS holte eine Slaballcriebibifion ju jwei Beigaben

mit jwei reitenben Batterien. Bei bcr 8. SabaUcriebibifion befanb fich eine

SKafthinengewehrabteilung. ©encral Brugbre berlangte 2Hoffenbcrwenbung ber

Artillerie, 3üfammcnwirfcn ber brei SSaffen beim Angriff, jnnehaltcn ber bom
Reglement geforberten grontbreiten. Sorgfältiges AuSnü^en beS ©elönbeS burch

bie Xruppen ber erften Sinie, gegen welche ftth befonberS Aufmertfamteit unb

geuer beS geinbeS richte, ©eneral Brugäre betonte Berhaltcn unb Berwenbung

*) C. 1.2-10. — C. II. 1. — •••) C. II. 2. .
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ber SReftröen, für bie bie füt bie 0efed)t8linle aufgeftellfe Sorberung ber forg»

füUigeii @eIfinbeou8nübung nur bebingte SInmenbung finben föiinr, ba c8 für fie

barauf anfomme, recf)tjeitig jur Stelle ju fein unb in ge^Ioffencn Samten 6i8 i^um

3eitf)untte be8 ®infabe8 feft in ber ^onb ifirer Sü^rer ju bleiben, ^efonbere

9toDe ft>ielten bie llämpfe um Stüfipunfte. 3Rit bem WanöDer mar eine Übung
im Sßerpflegung8bienfl bet Selbormec in großem SDlaßftobe öerbunben.

^m '^orbroeften übten jtoifcßen (£oreu; unb fie 9Ran8 bu8 III. unb

IV. SlrmeetorpS unter fieitung bc8 ©enerol ^ogron. tiefer t»erfud)te ben »on

©cneral 9?8grier »ertretenen örunbfof ber Teilung ber fihcäfte in ©in^eiten

gemifcßter SBoffen nocß meiter au8jubauen. Seibe l^orpS nahmen eine ©lieberung

ein, ö^nlicß berjenigen, in ber bie öfterreicßifc^e Ärmee 1866 in8 gelb jog. Sßon

ber 8nfi(^t ou8ge^enb, baß ein ?lrmeeforp8. in 2 DiDifionen unb eine Äorpüs

artillerie ju 11 iSatterien gegliebert, auf einet Straße eine biel ju große Jiefe

^nbe unb baß ferner bie XibifionSloramanbeure fo gut roie entbehrlich feien,

roenn, butd) iSuSfcßeiben einet ‘‘Kbantgarbe unb einet 9Jeferbe für ben lomman^

bierenben @eneral, bie Xioifionen nuSeinanbergeriffen werben, hotte ©eneral

$ogron für bie Dauer ber SKanöbet jebeS ber beiben Äorp8 in 4 gemifcßte

©rigaben ju 2 3nfantcrie=ÜHcgimentem, 1 68fabroii unb 3—6 ©atterien, fowie

1 $i'orh8taba[leriebrigabe geteilt unb angeorbnet, baß beim ©ormorfch eine8

9rmeeforv8 in getrennten Slolonnen für biefelben eine einzige gemifcßte ©rigabe

bie 91bantgarbe ju übernehmen habe. 9Bie nicßt anberS erwortet werben tonnte,

hat fuh biefe ©lieberung ber ÄorpS in ber ^rajiS burchauS nicßt bewährt,

ßunächft hoi ^oß ber ©efehl8apharat, bom IIorp8fommanbo au8>

gehenb, bunh bie Teilung be8 9rmeetort)8 in 4 ©nippen eine fcßwer ju be<

wältigenbe ©elaftung erfährt, boß weiter bie richtige ©erteilung bet ©otterien

auf bie einjelnen fiolonnen in ber bem jeweiligen ernfpreeßenben Stätte,

bei ber Unficherheit über bie gegnerifchen SKaßnahmen, eine taum ju löfenbe

9lufgabe ift, unb baß enblich burch biefe Öruppierung ber 21rtillerie ba8 3u8»

fiheiben einet .^orp8artUlerie entweber unterbleiben muß ober nur ouf iSoften

einer neuen Trennung bet ©erbänbe ju erreichen ift.

©emerfenSwert war ba8 Streben, beim Eingriff an entfeheibenber Stelle

SRaffen einiufeßen. (Eingriff be8 111. fforp8 mit 3 ©rigaben gegen bie liiife

ginnte be8 IV.) 3n ber ©erteibigung fehen Wir beim gleichen ÄorpS eine ©rigabe

in Oorberer fiinie, ,^wei ©rigaben al8 SReferOen jum ©egenangriff h*ni« «ofn*

giügel. Die ©erp^egung War ähnlich wie im Süboften geregelt. iReu war
©Übung eine8 9RarfchfranIenbepot8.

9u8 b« ttitcratui iei eine Stubie Uber Xriegfübnma beb Cbetften Soeb*) genannt,

bet filb mit ben ecflen beutfiben Cpetationen in Sotbringen befebiftigt. Stuf gleicber ®nmb>
tage ftelU @eneial %onnal**) tattiiibe unb operalipe Unterfuebungen an.

Großbritannien.

SDJanöoer***) fanben in bet ©egenb oon 2llberfhot unb ©olchefler ftntt,

fie litten burchweg unter ber Schwierigteit, nicht ba8 ©elonbe in feiner ganzen

^uSbehnuiig auSnühen ju föiinen.

©on befonberem Sntereffc finb bie 'Oianöoet in ©ffey. 3™f‘ Dioifionen

mit 559 Cffi,gieren, 11 139 'IRann, 2704 ©ferbeii, 61 ®cfchü|jen unb 316 5ahr=

jcugen würben auf 10 Dampfeni Don 5000—9354 Donnen ©ehalt in pfben

*) C. II. 3. - C. II. 4. - *»•) C. III.
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€tunben in @out^am)>ton »erlaben unb in 36 <3tunben, geleitet uon 6 ^eujem»
nad) bei £ffi[te bon (£|{ef Qtfü^rt. Sie Sanbung ging glatt Don flotten. Sie

elfte Sibifion ^atte IB. mit flblauf bei 4. @tunbe gelanbet; 5260 äRann,

300 $feibe, 30 ®e|(^ü^e unb 12 f^^i^euge, b. i^ie gefamte Infanterie,

ftaboUerie, iirtinerie o^ne giogc Bagage.

3m ^anöbei fielen auf bei frifc^ unb leichte äJtaifc^ bet alleibingS o^ne

&epö(f au£geiüfteten Infanterie, bie anerjogene tBebürfniblofigfeit ber SKannfc^aften

im ^ffertrinten, aber bie nit^t genügenb gefeftigte ältarfcbjut^t. 3» tnünf^en

lie^n 9uf!ltirung unb Sic^rungSbienft. Sie jfaballerie ift nur nod^ berittene 3n<

fantcrie. Sie @efe<f|telcitung lennjcic^net fi(^ bun^ frühzeitige Sntmictlung, burth

bie fthbn ermähnte ©«heu bur bcm Eingriff in ber Siont, bie angefehten Um«
faffungen mußten unnirffam bleiben, ba »erjid)tet mürbe, bie gront gleichzeitig

feft anzufaffen, fo boß ber Sßerteibiger fich faft immer einer ffintfcheibung entziehen

fonnte. Sie ©ucht, z“ umfaffen, berlcitete z“ großen 5rontau8behnungen,

Sibifionen bon nur 8 IBataiUonen behnten fich jn 6000 m au8.

92achzuholen bleibt ber (£rlaß einer gelbbienftorbnung bom 15. Dfobembet

1903, melche in franzBfifcher unb ruffifcher Überfeßung borliegt. Sie Seftim«

ungen lehnen fich eng an bie beutfche gelbbienftorbnung on, ergänzen biefe noch

bureh turzgefaßle Ängoben über ben ©eetronSport bon Sruppen. 3m nach«

ßehenben einige 9bmeichungen bon ber beutfchen gelbbienftorbnung. Sit ^bant«

garbe ift giunbfählich au8 allen brei SBaffen zufammenzufeßen, fie ift ein beiartig

ftarfer ®efecht8förper, baß bet gührer fich einen felbftänbigcn Äompf mit bem
gcinb einlaffcn fonn. Siefer ©clbftönbigfeit entfprtehenb folgt bo8 ®to8 mit

einem größeren ülbftanbe al8 in Scutjchlanb; 4 biS 5 km, niemals unter

700 m.

Stalien.

^auptintereffe beanfpruchen bie 1,'anbungSübungen am älteerbufen bon

fRenpel**), melche im ©egenfaß z“ ^en englifcßen SWonöbern ben SSerteibiger im
Unflaten über bie gemählte SanbungSftelle ließen, außerbem maren bie zu*n

.«üftenfchuß beftimmten Serritorialformationen mobilifiert. ßinfchiffung ber

ilanbungStruppen (197 Offiziere, 6036 SRonn, 754 ^ferbe, 8 ©efchüße unb

103 gahrzeuge) gefcßah im UriegShafen bon 91eapel. Sie glotte begab fich »ach

ben fponzainfeln, um bon hier auS ihre gahrt noch ^er bei fj^eziu^ü in ^uSficßt

genommenen finnbungSftelle anzutreten. Sie i'anbung fanb, nacßbem biefiinien«

fchiffe burch ihr geuer ben ©tranb gefäubert hatten, ohne nennenSmerte ©törung

bom geinbe ftott, bie 2luSfchiffung mürbe inbcffen burch baS ©intreten ungünftiger

SSittcrung oerzögert. 3<n iltorboften fanben z>ni(<hen ifMaoe unb 3eUa ©ebirgS«

manöoer ftott, bie ben 3n>ed hatten, bie SBerteibigungSbebingungen biefeS ©ebieteS

fennen zu lernen. Saftifch boten biefe fUtonöber nicßtS ^efonbercS.

Öpemich‘Ungam.

Sie für biefeS 3ah<^ geplanten großen .^eibftübungen ßelen megen ber in

©Öhmen herrfchenben Srocfenheit ouS. SoS SfriegSminifierium hot bie ©Übung

•) C. V. — **) C. IV.
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tincS „frciroilligen Saiibfiurmaiitomobiliftenc nnb SMotortblllftenforpS" genehmigt,

tt»fl(^e8 enHuebtr frin PSo^rgerflt im SfriegS^U ber Megitrung jur ÜBerfügung

fieQt, ober beifen XRitglieber perfönlid) aI8 Crbonnonjfafyrer iBerroenbung finben.

Wii neuen SBorfdiriften ^ot bie Ülrmee ein neueä SWeglement für ben ©oniMtS«
bienft im gelbe erholten.*) g^rc micf)tigften ©eftimmungen finb im 1. leil,

®o§ $eerme|en rftcrreid)’Ungam8 wiebergegeben.

IRaior XtifingcT bebonbelt in oetgleiibenb« Seife bie 9!otf(bTiften flbet 9iianl>
gatben**) in ben boubtfßiblitbfien Armeen, er tritt bann fßr eine grunbfablübe Zrenmmg
ein )mif<ben ftarler 3Rarf(l)oorl)Ut unb etner f^isacben Qtefeibtßoorbut Zer Sorteil

biefer befonberß beim Sorgelien jum Angriff im Armeeoerbanbe jmedmSbigtn Anotbnung
beftebt in einer erbeblidien Sertfinung ber Aufmarfibjeit. Zie bagegen geltenb gemoci|ten

<9ränbe ftnb niebt ftiibboltig. „Oeim Angriff auf einen in Stellung beflnbliiben @egner
mttb man ooraubrubtlüb ">4* in einer langen Jtolonne, fonbem breit gmppiert norraden
unb baber einet eigenen Sarbut, ttanaUcrie) unb 3nfanteriepatrouiHen ausgenommen, ent<

raten fbnnen. 9etm Sientontre loirb man fxb (»um entfibliefien, mit einet nur auf

3000 Sibritt oorgetriebenen Spige an einen oermutlicb mit meittragenben (9ef(bäben auS>

gifteten Oiegnef anjurennen. San miU beim 3nfammenfiob nicht nur bie greibeit ber

«ntfcbliebung haben, bie $auptfraft rechts ober lints ober in ber Sitte anjufefen. Auch
ber Abfcbnitt, mo man ben Aufmarfcb bemirft, ift oon Sebeutung. unb finbet r«ll <<n b<tr)u

gMigneter gemib eher in einem tieferen alS in einem feiebtem Aaum. Unb nenn nun ber

Segnet im Sormarfcb einen oerbeefenben Abfcbnitt jum Aufmarfcb benugt but unb unter

bem Sebuge eines biS tief in bie itolonn« einfiblagenben ArtiOeriefeuerS bie Sorbut über

ben jjaufen rennt? . . . Sieb auf bie aufflirenbe ttaoaUeric sertoffen, bie beS geinbeS

Ailb< lonftatiert, ift immerhin miblub-"

Tie Stubic einc6 nit^t genannten $i. il. (VfeneralftabSoffijierb bcfianbett bie

©orpoflenonorbnungen***) bei mectfielnbem ©elänbe (®nli5icn, «übtirolunb

fiarft) unb Sfriegblage.

Zer Aetfaffet eiariert fcblieftlitb an einet AuffteHung gemifebter Sorpoften in Salijien

bie frangsrifcben, italienifibtn, rufftf^en unb beutiibtn Äorfebriften. ZaS in aUen Sor
febriften )ut Zarftelluug iommenbe normale Spflem gemifebter AorpoÜen gelangt aUerbingS

nur in ben aQerfeltenften gailen jur Amoenbung. AbAnberung muh jebeSmal butcb ben

Jtommanbeur erfolgen.

(£nt|pred)enb bem bejonberen gntereffc, toelt^eS ber ©ebirgStrieg fürCfler=

reit^ ^ot, ift auf biefem ©ebiete bie lilerarifc^e Tätigfeit befonberS leb^oft.f)

£iauptmann Saperboffer oon Aebtopolje bebonbelt baS intereffante SebirgS=

gefeibt bet 7. 3nfanterie>Zruppenbioirion oon Satce am 7. AuguÜ 1878, meUete gcngeti

jeege für ben SebirgStrieg finben fub f- SOtgenborf „Über Cftupation unb $ajifi>

jitrung oon infutgierten ^birgSlinbem.“

Sf^MCt).

SWit bem 1. fUJai trat eine probijorifc^e gelbbienftorbnung in Sraft.tf)

SRärfcüe: 2113 burdtfc^nittlic^e 3Rarfd)°Xage3leiftung für grögere Truppen'

fCrpcr rcetben 26 big 30 km genonnt.ftt) ®or Antritt beg SWatfcüeg werben

bie Truppen in ber Siegel auf ber äHarfdfftrage burd) ßinrei^ung in bie SKarfc^

lolonne berfammelt. ?luc^ fann ein fDiarfc^nfanggpunlt gegeben roerben. Tag
9Rarfd)tcmpo joU unter gewö^nlit^en ©erböltniffen 116 big 120 ©dfritte ju

80 cm Sänge betragen.

Siad) je 50 SDiinuten fOfnrjd) wirb eine Siafl bon 10 SDiinuten gemaept.

3n f^einbegnäpe fällt fie weg.

Slufllärung unb ®id)crung. Ten 2(pu^ ber 3Ro6ilmad)ung übernehmen

ber Sfelbarmee entnommene, bon Territoriallruppen unterftüfte @renj=©ewaihungg=

•) C. VI. 1. - ••) C. VI. 6. — ***) C VI. 6. - tl C. VI. 8, 4. — tt) C. VII. -
tft) 6. auch ben Seriebt übet bie loltif bet KaoaUcrie.
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betad)oncnt8. 3)er Stufmarfc^ bed ^texeS mirb burt^ S^ballerie gebest, bie in

bei bebro^ten Qiien^one mit fonjentrieiten Kräften in Xätigleit tritt, unter Um>
ftänben nerftärft burt^ bie Beigabe bon ^n^eiten anberer SSaffen. (Singe^enb

be^anbelt bie IBorfc^rift ben ißatrbuiQenbienft, o^ne inbeffen auf bie D^otmenbig:

feit fiiniutneifen, unter oDen Umftänben bie gü^lung mit bem Seinbe aufrecht ju

balten. 5Üe ®en>egungen felbftSnbiger Saoallerieförper gefc^e^en fpiungineife Bon

^Ibfc^nitt }u 9[bf(^nitt. @te^t bie Begegnung mit bem geiiibe na^e bedor, fo

nerfc^minbet bie felbftänbige ^anaHeric bor ber Sront nnb tritt in ben $eere8=

berbanb jurüd. ®er Übergang jum ©efet^t erfolgt unter bem ©t^u^c ber 9luf=

fifirungdtfitigfeit ber 'EibifionSfabolleric. 3m fc^micrigen ©elänbe unb im 0c=
birge roirb bie 3»tanterie«Dffijicr8potrouiDe ju biefem Ü)ienft berongejogen.

5Dfarftbfi(l)etung8bienft. ©tärte ber Sicherungen foU jo gering oI8

möglich bemeffen merben, nur au8na{|m8ibeifc roirb eine einzelne ^Batterie ber

äbantgarbe gugeteilt. Sie Störte bei Sloantgarbe an 3nfanterie überfteigt in

ber 5Kegel nicht beim Strmeeforv8 eine SBrigabe, bei ber Sibifton ein Regiment,

bei ber tBrigabe ein tBataillon, beim Sfegiment eine Itompagnie, beim '-Bataillon

einen 3><0 unb bei ber fiompagnic eine Patrouille Bon roeniger d18 3ngflörtc.

9118 äRapmoIabftönbe jroifchen ©ro8 unb 91bantgorbe roerben genannt: für bie

3nfanterieft>ihe 300 m, für ben Slbantgarbenjng 400, für bie 'JlBantgarben*

fombagnie 500, für bo8 'Bataillon 1000, für ba8 Regiment 2000 unb für bie

Üloantgarbenbrigabe 3000 m.
Ser fjührer be8 ©anjen beroegt fich jroifthen @ro8 unb iDfarfthüchentng,

Siecht bemerfen8roert ift bie gorberung, bag beim 9lnmorfch gegen ben geinb,

roo e8 fich borum hanbelt, bor bem Öegner mit genügenber Äraft einen loichtigen

Slbfchnitt im ©elönbe ju errei^en, e8 äroccfmäfeig fein roirb, ba8 „93inrfthficherung8»

forp8" auf ba8 Siöligfte ju befthrönfen unb mit furjem Slbftanb bie SDiaffe folgen

ju laffen. begegnet bie SfufflöningStötigfeit au8 irgenb einem ©runbe gro^n
©chroierigfeiten ober ift eine Überrofehung burch feinblicheS SDJoffenfeuer nicht

mi8gefchloffen, fo roirb eine tiefere ©liebening unb 3erl«0ung be8 „5öiarfch=

ficherung8totp8" angejeigt fein.

Sieu in bie gelbbienftorbnung eingefügt ift ein Ü'apitel über bie Per^

roenbung ber ©enietruppen. ©8 ift barin ber ©runbfah aufgefteQt, bap bie

©enieoffijiere berpflichtet feien, au8 eigenem Slntriebe mit Anträgen ober bor»

bereitenben SKahnnhmen ben Slbfichten ber Sruppenfühmng entgegenjufommen.

91n ©enietruppen jöhlt bie fchroeijerifche Sibifion jroei Sappenr»Üompagnien.

©8 foQ mit bem ©ebrauche ber ©enietruppen jparfam berfahren roerben. So
foll im Pormarfch ber 9Ibantgarbe einer Sibifion nur ein 3u0 ober eine .^lb=

fompagnie Sappeure jugeteilt roerben, boju ein SchonjAcugroagen. 'Jfach Pebnrf,

b. h. jum Überbrüefen kleinerer SSafferlöufe, roerben au8 bem Prücfenmaterioi

be8 9rmeetorp8 einige ßinheiten in bie ülbantgarbe borgenommen.

SiePorpoften heife'» i« noch ihrer Slufgabe; StRarfchborpoften, gefchlofjene

Porpoften im „ftabilen" Sriege unb öefechf8borpoften. gür bie ©lieberung ber

Porpoften finb ungefähr biejelben ©runbjähe aufgeftellt, bie euch in Seutfchlanb

©eltung h<>6eu. ©emifchte Porpoften roerben roegen SKangel an bcrfügbarer

$)aba(terie in ber Sd>roeij fcitener Perroenbung finben. 9Iuf bie Porpoften im

geftung8friege geht bie gelbbienftorbnung nicht näher ein.

Sie SRanöber an ber fiinth*) boten nicht8 Pemerfen8roerte8, intereffont

roaren bie Übungen am St. ©ottharb, ba man fich ooüftänbig bon gricbenS»
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tücffic^ten irrigenm(i^t t)attc. ^ie Struppen Perjit^teten »oUftönbig auf SKitna^mc

Pon {fuiimerteii, bie bun^ organifierte !^Tagtier«,^pIcmnen eifert würben. Sei

bem SRangel an Crtfc^ften ijatten bte Truppen in 2000 m äßeereS^b^e brei

Tage ^intereinanber ju biwafieren.

D. fitrrator.

A. ftrieg^erfo^rnngen unb fragen non aOgmeinen ^ntereffe.

I. Itrieg bei Cnglänber in SftbafrUa.

1. 9iUitat>3Bo4eni)laU 9Ir. 66: 9ei((bHgen bie Crfabningen bei labaftifanifibcn

Jtriegee |u Enterungen unferer Snianterietaftit, uon Seutnant @eng.

8^eft 7. Sie £ebcen beS Surenhiegei für bie @efe(bt4tiUigIcit ber brei SBaffen,

uon SRajor Said.
2. StinareDuftiggeralb, ®eneta(>ÜJlajoi: Sic ®efe(bte in 9iatal unb ber itaplolonie.

SSien, Seibei k Copn.

11.

SnfSfib’iapanifiber Irieg.

1. 9eri(bte in ben DierieliabrSbeften für Sruppenfflbrung unb $eerc8hmbe (ange:

jogen als Sierteliobrgbefte).

2. Sierteiiabrabene III. Sie reglemcntarifcbc f^4tn>eifc ber japanif<ben unb ruigfeben

Infanterie. Stufftfibe ^nfanterie^lRelbereiter. 8eibc Eufflbe oom $auptmann im fS(bftf(b<n

®eneraigabe Keitbarbl.

3. Angriff unb Angriffembglitbleit. 3RUit&r>3Uo(benbIatt 9Ir. 154—156.

111.

^emo’Unfganb in Sentf(b‘6ftb»e9atvita.

1. WiIttar>3gocbenbIatl 1904 9>r. 84. Setmenbung curopAifeber Truppen in tropifeben

Ofebieten.

2. 9tr. 185, 138, 139, 142. Sai »efetbt am SSalerberg.

IV. UnerttPung nnb Setteibnng.

Sierte(jabr<befte 1904. III. &ptm. o. $aegen. Srfabrunaen ber Gnglünber im fOb<

afritanifeben EHcgc auf bem Qiebielc' ber Sclleibung unb Autritftung. ilrttiftb gemftrbigt

in Sibneijer StonaMfebrig 1904 Ottober.

V. Illafcbinengftpcbre.

1. Seutfebe in Sübmeftafrila. SRUitac^SSotbenblatt 1904 91r. 146. Reroe de
Carolerie: 3. 903 u. 1904. Hitrailleoses de Carelerie. Beme miliuire suiaae

Er. 9 u. 10. Le Combat entre riufaDterie et les mitrailleneea.

2. Seutfcblanb: Sretiierreglement für Wafibinengemebce 1. IX. 1904.

Sntmurf einer @(biebootfibrig für 3Raf(binengen>ebre am 1. IX. 1904.

B. Taftif bet Infanterie.

I. Sentf(tlanb.

1. Xugbilbungöftagen, u. b. @olb, Cbcrft, Augbilbung ber Infanterie für ben Angriff.

Serlin, Stittler k ®obn. Gine Äriti! in Aeibner, greiberr n. Subtengem „Scbiebtabil

ber gnfanterie" (aerlin, Ä. 9atb). Sinen „Gnttourf tampgecbmfiber Sorftbriften" bittet

rptmann 3<bmib auf @runblage ber Angcblen bei Oberften o. b. @o(b (8erlin, A. Satb).

Stilitar.SJoCbenblatt 1906 9tr. 1. aierteljabribefte lU. Taltiftbe ^gen uon SRojor

£üffler, betonen ali auifcblaggcbenbei lltoment ben 9Bert ber überlegenen gübrung, mSbrenb

Dberfi u. b. ©olg in Toltiftbe gragen (gabrbütber, SRootmbtr) ouifpritbt: „Aeben btt 3obt

ftnb bie gübrung unb ber Rriegimert ber Truppe ebenbürtige goltoren bei ftriegierfolgel.“
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2.

3a(t6fi4et füt Ximet unb Starine Ohobet:, Stooember:, Sejembetttfl: Zaftif(be

Xnforbeningen an ein jeitgemi^e* S^iemglement für bie Infanterie non Waior Said.
StilUAtiSotbenblatt Sribeft 12: Slett unb Sebeutung beb 2>riU< für bie Xuibilbung unfeter

Infanterie einft unb fegt. Sorttag gegolten in bet militatniffenfigaftlicbtn Sefellf^aft non
ObetfUt. Stgtn. t>. t^tegtag'SoringboDen.

5. Stgt. B. 3Reetfibeibt>^aiItfftnt, ®enetal b. 3nf., 2)ie Xubbilbung btt Infanterie.

3eitatmige Stirterung gemifi ben Xnfotbetungtn beb geutigen ^fetgtb. II. unb III. Zeit.

Setlm, röittlet k, @ogn. 6. 9tiIitat<3Bo(genbIotl 9tt. 8. 111.

4. Xogne, @enetalleutnant ). Z. Zab gefetgtbrnAgige Xbteilungbfcgiegen bet ^nfonrine
unb bab 6(gitgen mit Stofcginengemegten. 4. Xuflage. Setlin, Wittlet & 6ogn.

6. 9Q^itAt)titung fät Xefetne« unb 2anbmtgtoffijittt fRt. 4649.

Infanterie.

6. B. Xeicgtnau, (SenetaUeutnant ). Z). Sit natgfenbe geuetttaft unb igt (Sinflug

auf Zoltit, ^ermtfen unb nationale Sqiegung. Setlin, Sofftfige Su(gganb(ung, 147 6.
3m Xub)ugt miebergtgeben: Seutf<geb 9tt. 36.

7. B. 6(gttff, 9enttal bet Infanterie ). S. (Stmegt unb 9eCAnbe im geutigen

Xngriffbtampfe. Setlin 1904, Stittlet k @ogn.
8 . Sine SSütbigung bet beutftgen Xnrugten übet bab Jonrnol

deo seiencea militairea. 9tooembet>Se)embetgeft: Teodances aetaallea de l’Infanterie

allemande Bon Capitaine Nieseel.

II. j}ranttei(g.

1. Za(tif(ge @ttbmuagen. Sierieljagtbgefte I. 1. Ser gtgenmbttige Ctanb bet

tahif(gen Xnfi^ten in $tonfrei(g, non SRajot flugl. Sine StgAnjung finbet fug oom
9eneta( Xbgriet in bet Revue des deux Mondes Bon 15. II. unb 1. III. 1904: L’bro-
Intion actnelle de la tactiquo unb bet Segenftanbpuntt oertteten in btm Suigt beb

@enetnl Bonnal, L’art noarean en Tactique.
2. Reglement eur lee manoenvree de l’Infanterie (3. Sejembet 1904, ein $eft son

107 e.). aSilüat-SBoigenblatt 1906 91t. 7—13.
SmmanutI, ^auplmonn. Sie fftanjbfiftgt Snfanterie. Xubbilbung unb @efe(gt natg

btm enbgültioen S^iet-Xeglement oom k Sejembet 1904. Sie gefigicgtticge Sntnidelung

bet ftanjbfifcgen 3nfantetie«Za(tiI im Ottobet- unb Scjembetgeft beb Jonrnal des edencee
nülitaires: Hietoire de la Tactique de rinfanterie frangaise de 1791 4 1900 oom
Commaudant Thiry (nirb fortgefegt).

3. Slabfagttnbe Kompagnie, berittene Infanterie. Sierteljabrbgefte I, 2. Otganis

fation unb Senoenbung oon Sabfagritupptn unb berittener Infanterie in (ftanfteitg. Itome
militaire snisse 3>di Xuguft. Les cyclistea combattaots. 3>’ri’niationaIe 9ieout.

Ottobergeft.

4. Genbral le Joindre. Petit guide pour les tlrs collectifs et les formations
ä Taire prendre par rinfanterie. (@. 9RiI.'2tt.>3tg. 92t. 6) unb Comment on obtient

la supbriorltä dn feu? Selbe Paris. Cb. Lavauzelle.

111. IBppgbritannien.

1. Musketrv Exercises (Provisional).

2. Mounted Infantr; TVaining (Provisional). 9RilitSt<SloigenbIatt 1904 91r. 34.

Revue militaire. 9Rai>Xuguft.

IT. #fleprei(g-nngarn.

1. Sugfet, Sab angtiffbmtife Oefecgt im Seifte bet taftif(gen Sotfigtiften für bie

f. u. {. bftetreiigifcg’unganftge Xtmee. fßien, Stibel A 0ogn. 3»f<”üidt><fitD)*ng allei

Seftimmungen.
2. Ctgan bet miIitinoiffenf(gaftliigen Seteine Sb. 69. $eft 1. j^tm. o. 9ieinbgl.

Sntmidelung bet geuerialtil bet Snfanterie. ^eft 2. Stnetal Sgeoalitt 9RinattlIb

Siggttalb. 92bcgt[i(ge Untemegmungcn (Stifpiele aub bem Suttniricge).

$eft 4. ObetfUeutnant 6melal. Sinigeb übet ben Snfanteriean^ff.

8. Streffleur, 1904. I. $. S. o. $. 3nfanterifiif(ge Stagen uti^ Stfagtungen beb

Sutenftiegtb. IX. Xpplifatotifcge 6tubie übet bab Xbteibtngbfeuet bet Süfoxterie.
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266 9nilitarif(^e Sa^reabtric^te für 1904.

V. 6(^i»el3.

Seilage )ut S^ttKijer oDgcmeinen 3RiIüii>3^^''6 1904. Obciftlt. 3<n««n^(ufn.
Jlabfa^Tcnbe Infanterie.

C. bet otrbnnbcnen föaffen.

1.

Sratfi^Ianb.

1. ^ei66&bungen. AatfermanbDer bei beutfe^en f^Iolte unb Semee. ^nittnatioi

naie Sietiue. ^anuar^t 1905. Itölntf^e Leitung 9ir. 1078, 1082, 1092.

2. Bronfatt ». 6d)eIIenberff, neilanb Seneral ber Infanterie, ®et iDienfl be« OenetoU
ftabea, bearbeitet non Bronfart s. Si^ellenborff, SRajor im @r. ®eneralftabe. 4. Huflage.

Berlin, (£. 6. Htittler k @obn.
3. Bald, Hlator, Xaltif, VI. Banb. Oefe<^t41e^re, Hät^tli^e Ainpfe, SBalb: unb

Crtbgefei^te. HAmpfe um ßngen unb ^lufilinien. @ebirgälrieg, Heiner Krieg unb Stoppen»

bienfi. Berlin, Sifenfd)mibt.

p. Hlten, Kriegttunft in Hufgaben. 2. $eft. Borpoflen, SDIftrfi^e unb Hlarf(^rt<b<tung.

Berlin, 6. S. JHittler & Sojn.
4. Simon, Seutnant, Huftl&rung unb Sicherung sor ber (^ont bur^ KanaOerie, felb»

ft&nbige BatrouiUen ber 3agbtommanbo4 unb reitenbe Infanterie. Berlin,

@<^rbber. Berfaffer tritt für reitenbe ^nfofittie jur Unterftilgung ber Hufllärung ber

jtanalleric ein.

5. D. (Jallen^aufen, Seneral b. ^nlanterie. Huäbilbung für ben Krieg. IL Xeil.

Sie Übungen ber Sruppen. Berlin, 6. ®. SJlittler & ©o^n.
6. 3<tt>nanuel, ^auptmann. 225 XaRift^e Hufgaben für Übungen aller Hrt unb

Kriegbfpiel. Berlin, S. ©. Htittler k ©obn.
7. Sgel, SSojor im Skneralftabe. Sie Befe^lbgebung ber ©anitütüoffijiere im

Berlin, S. S. SRittler k ©o^n.
& Seitfaben für ben Unterridit in ber Zoltil auf ben Kgl. KriegSf^ulen. 13. Huflage.

Berlin, 6. ©. SRittler k ©o^n.
9. D. grongoib, CberP unb S^ef beä Öenerolftabeä IV. H. K. gelboerpfleoungS»

bienft bei ben flöteten Kommanbobe^örben. I. Xeil. Berlin, S. ©. SRittler K Sobn.
10. Siftmann, Generalleutnant. Beiträge jur taltifi^en Huübilbung unferer Offijiere.

I\'. Xeil. ©teilen unb Söfen tattifi^er Hufgaben. Sinfü^rung in ben Betrieb beS Krtegi»

fpieleS. Berlin, Gifenfdmibt.

11. Bernagfp, {. I. ^auptmann. Hngriffe auf befeftigte ©teUungen. Xer Kampf um
vorbereitete Stellungen. Berlin, Sifenfe^mät.

SRilitärSBodtenblatt Sir. 77. Sie firmere HrtiHerie be« gelb^eereS bei glugüber»

gingen. Bierieljabri^efte II. Oberleutnant Submig. 3»^ ber Semenbung f4n>eter

BJurfbatterien im gelblriege.

12. Biertelfalitibefte III. o. Segat. Sine SBinterübung in Oftpreugen.

13. fDülitar.äjo^enblott Sit. 79—81. Set ©ieg gegen Uberlegenbeit von Oberleutnant

&Ud. Beiheft 5. Ktiegigef(f|i4|tli(b angeinanbte Übungen. Operationen an bet gfat im

juni 1866. Beiheft 10. Übet

11. .Srantreiii^.

1. Inatmction gbnirale snr les mnooenTree. I. I. 1904.

2. gran)iftf(^e ^rbftübungen. SRilitit'SBoi^enblatt 126. 128. 129. 131. ga^tbüi^tt

für Htmee uiä Marine. Siooembet.

3. Colonel F. Foch. De la condnite de la gnerre. La manoeuvre poor la

bataille. Confbrences leitea a I'bcole snperienre de la guerre. Paria, Berger
Levranlt.

4. Gbnbral Bounal. La Manoenvre de St Privat I. Xeil. Paria, Cbapelot

in. ©rofciwitaniiitn.

^erbftübungen. StteffleutStiembet^eft. ga^tbüi^trfütHtmeeunbSRotine Januar 1905.

SRilitir<no(4tnblatt Sir. 121. Sie ©eptember» unb Oltobet»Siummem bet Anny and
Navy Oazette.
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IV. JtaUen.

(ttbfiäbuMcn. Streffleur Ziejembet^eft; SDUlUfir’SBoi^enblatt 92r. 136;
für Stmet unb SRarinc. Stooember.

V. Japan.

Reglement sur le Service des arm^es japonaiees en eamparae. 15. XI. 1903.

tradnctioD par Deville. Interprite atagiaire de reserve. Paris, Lavanzelle. 3)2ilitit:

‘EBot^enblott 107. 108.

VI. ®Serrd(^>Ungarn.

1. 9teg(ement für ben SanitStsbienft im Stiege. @. 6tieff(eut 1904. Slooember.

2. Xaltift^e $tanbbQ4«r. Oeneratmajor d. Springeca $anbbn(^ für Cfftiieie beü

@«neTatftabeÜ (Xienft im gelbe) neubeaibeitet pon Cbecft Rromet, äDicn. 6eibei & @oI)n.

XII. Suflage bis ilai 1904. — 3uDetlSffig unb crfi^öpfenb. @(^mib. Zoltifi^ei

I>anbbU(^. Slien, Seibel k So^n. Überftc^tUt^e SüfommenfteOung bet mi^tigflen Üe^
ftimmungen für ben Ztuppenoffijiet. Zagfelbe 3><( »lit Sinlen für Sufgaben: $oemeü
gelb^anbbut^ für Zruppenoffijieie.

3. 9Iu4 bem Setlage non S. SI. Seibel 6o^n. greifen n. Sütgenbocf, Obetfis

feuinant, ttbei Oltupation unb Sajifijietung Pon infutgietten @ebitg<[Snbem unb befonbetet

Serüdfuttigung bet SoUtftümme unb be8 Zertaint auf bet eaKan^albinftl.

Su^aDa, Oberfi unb Siälicef, Oberfl. ZaHifaufgaben. St. 1—12. Wtt 28 Seilagen.

(.Sonbetabbtud aud „Stteffleutü £>ftertei4if4c miiilütif^e 3<Uf4nft. fRub. Sf^ffn. ^ u.

!. Slajot. geibbien^ufgaben fü baS opplilatorifi^e (Slubium be4 Zienftreglementä II. Zeil.

4. Slaper^offet non Sebtopolje. I. u. t. ^auptmann. Zaü @efe^t bei gajce am
7. «uguft 1878.

2ubn)ig Stuntoil non Sotompa, Sriegggef(f)ii$tU4e Seifpiele jur SQufttietung

unfetet Seglementü. lY.
6. Ülafot Selic, Sett^ifaglic^e Sefprei^ungen übet bie mobetne angemanble ZaRil I,

Subapefi, d. @tiH.

6. Organ bet militünniffenf^afUic^n Seceine 8b. 68. 3. SRajot Zetflnger, Sit$etung8<

bienft im allgemeinen unb Slaiftfift^erungübienft 8b. 68. 3. 4. 8b. 69. 1. 2. 3. Stubten

übet Sorpoften oon einem I. t. @eneralftab4affiiiet.

7. Stteffleut 1904 3uli. Zie Stmee in bet Settegung.

VII. S(^»ei3.

gelbbienftotbnung für bie St^mtltet Stmee 1904. S. 9IiIitAt:fflo4enblatt 97t. 73.

et^ipeigetift^e SRonotsfc^ft für Offijiete aUet Slaffen @. 203: Zie neue gelbbienft>

otbnung, ibre Sntfte^ung unb 8ebeutuim.
^bpmanbpet in bet S^neij. 9l!ilität>30o(^enblatt 92t. 151. 152.

8ald,
3l2ajot unb 8ataiIIonetommanbeur.
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^ic Cafttift &er SabaUerte. 1904.

1. jmimriKrs.

„I^te ^auaderie fte^t bor einem 6ebeutung8UbUen äBenbepuntt i^rer Snttbiif'

lung, mit ben früheren TOitteln tonn T'e ben Slufgoben, bie in ber SJeujeit an

fte ^erangetreten finb, nid^t me^r genügen; eine gegen früher n>efentli(^ enneiterte

biel{eitigere Crganifation unb 9lu8bilbung ift bie unbcbingte S3orauS{e^ung bofür,

bag bie teure SSJaffe fic^ aut^ beja^lt mac^t. Sann, aber ou^ nur bann luirb

ba8 prop^etifc^e SBort bed ®eneral8 Qarl o. ®d)mibt roa^r roerben;

»3c^ ^offe, bafi man lünftig »nie mit 3nfanferie»Sioirionen, fo au(^

mit äabalierie<Sibi{ionen in ber Sc^la^t rechnen »irb.<“

9Äit biefen SBorten Ic^lop ®en. Ut. 0. ißetet leinen 6ebeut|amen 83ortrag in

ber 3Ritit. ®e|ell{t^a|t ju ^Berlin (Sit. A. l.). ®r t)at bamit allen für i^re

Söaffe begcifterten Cffijieren au« ber Seele gejprocben, jugleit^ aber aut^ ber=

jenigen ^u||a||ung ^uSbruti gegeben, n>ie fie in weiten ifreifen ber ^rmee beftetjt

unb Don ben 'geroürragenbiten 9KiIitär=Sd)riftfteHern an ber ^anb ber fitiegä-

gejc^ic^te bertreten wirb.

Snä 9ln|d)wellen ber mobenten Strmecn, bie baburc^ bebingte ®rö§e ber

Dperationägebiete unb ®eferf)ts}elber, nic^t jum geringften enblic^ bie 8Jerbef|e=

ruugen in ber ^Bewaffnung unb iBerfe^rSte^nit matten bie ^aDaOerie^Sioifton

ju einem ber wic^tigften Drgane beS Sficlb^emt. 3"» Anbeginn beÄ ^egeg ift

fie fein Äuge unb berufen, i^m bie Unterlagen für feine folgenf(^weren Gnt=

ftblüffe JU liefern. ®or ber St^lac^t öerfd)leiert fie ben Änmarfi^ ber ^eetog«

füulen, greift fpäter, überrafc^enb auftretenb, in ben ®ang ber ®rcigui^e ein,

um fc^Ueglid^ an tritifc^er Siede bem ®egner ben SobeSftog ju berfeben. 3»
ber IBerfolgung bc8 flic^enben geinbcä enblic^ wirb fie bcffen 9HeberIage jur

93emic^tung wanbeln.

Siefe Dielfeitigen Äufgaben erbeifc^en uid)t nur eine Oodenbete ÄuSbübung
im ÄuftlfirungSbienft, fie forbern Dor adern auch eine gübrung unb ®efe<bt8:

auSbilbung, bie bem ttampf ju ^ferbe wie ju gug unter ben wecbfeltwdften

®ebingungen in gleicher Seife geregt wirb.

3n Ubereinftimmung mit 312 beä beutfd)en ßferjier>3teglement8 für

bie Raoaderie erflfirt ®en. St. ». ^elet „3«b bie ®ebeutung ber

'4>erfönlicbf eit für bie Saffe fo bt>«h- bofe ade« onbere bagegen jurüeftritt,

bah «de ®orau8fagen, ade Strebungen, bie ®ebeutung ber Saffe im tünftigen

ftriege ju beben, in nicht« jerfaden, wenn in biefer ^inficht nicht Borgeforgt

wirb.“ 9Kit Stecht wirb barauf bingewiefen, bah bie Änforberungen an bie

forperliche unb geiftige Spanntraft eine« ÜHeiterfübrer« ganj befonber« ^o^)t finb,

bah 'ilerfönlichfeiten wie Sepblib unb Stuart nur feiten geboren werben, unb

bah baber bie Stotwenbigfeit Borliegt, geeignete ®?änner beranjubilben. Siefc

feien au« ber berjenigen au«juwäblen, bei benen ba« Sagen noch über bem
Sägen flehe unb bie noch 3rcube boron finben, über ^inbemiffe ju reiten.

Soch bie ©elegenbeit jur ÄuSbilbung muß in reicherem SDtahe geboten

werben al« bi«ber. „(£« ift eine fDtptbe, bah bie ^tunft ber Sruppenfübrung

auf blißartiger Eingebung beruhe, unb bah Selbjüge unb Schlachten burch ba«

gottbegnabete öenie halb unbewuht gewonnen werben,“ fngt Öen. St. B. Älten
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A. 2.) unb forbert jugleic^ für bie ül'abnQerie aQjä^Tlic^ mehrtägige

ii’atioIIcncmanöDei ohne Unterbrechung beS ^riegSjuftanbeä.

?Ü8 loeitere 3orberung bleibt bie feit bielen 3<>h'^f" Mittungen
begrünbete Schaffung Don ^ballerie^l^ibifionen im 3neben beftehen. $ei feiner

SBaffe beruht ber (Erfolg berort auf bem 3Jerftänbni8 unb 3ufammemoirfen ber

Führer untereinanber, unb eS erfcheint unbillig, baf; man gerobe biejenigen .^eercä«

förper, bie im IDfobilmachungSfaUe ju aHererft auftreten, in bem Slugenblicfc

jufammenfeht, mo fie gegen ben 3*'ub reiten follen. Unb felbft zugegeben, baß

nichtige Sriebenärücffichten biefen URifeftanb nötig machen, bann müßten bie

®itiftonen jum minbeften alljährlich in ihrer DoUen Slriegäglieberung üben, bomit

bie Sührer bie Gruppe unb bie Truppe ihre Süh^cr fenncn lernen. (£8 fei an

biefcr Stelle gleich ermähnt, bog bie bi8herige gorm ber 3uteiliing ber Ißioniere

mohl nicht ben 9fuhen gebracht h«fi i*^n man ermarten burfte. IBei ber jur

3eit gültigen ^eförberungSart Permag bie ißionier^Slbteitung nicht jchneQ genüg

unb überallhin ju folgen, unb Öen. fit. d. Ißelet fchlägt baher Dor, bieje Pioniere

beritten }u machen unb fie auf bie Schmabronen }u uerteilen. 9fur mit Säbel

unb fRedoloer ou8gerüflet, foHen fie lebiglich im '^ionierbienft unb im Sieiten

ouSgebilbet merben. Tann finb fie auch ßage, bie Tätigfeit ber ffodalfcries

Xioifion in fo ibealer Seife ju unterftühen, mie e8 SRajor Scharr in feiner

Stubie (fiit. A. 3.) torgeführt hn*-

9llle Slrmcen h<>6en ber ®croaffnung unb bem ÖJefecht ju guh ber JHeiterei

erhi’hle 9lufmerffomIeit geroibmet. 3e ficherer Dffijiere unb 3)fannfchoften in ber

9lnroenbung be8 Schühengefecht8 finb, um jo größer roirb bo8 gelb ber Tätigfeit

ber fi'odoüerie, um fo gefährlicher roirb fie bem öegner unb um fo unabhängiger

roirb fie felbft. 3m 3ufommenroirfen mit ber reitenben Abteilung unb ben meift

jiigeteilten SRafchinengeroehren finb bie Schönen ber Satallerie^Titifionen im

Stanbe, bie Pielfeitigflen Aufgaben ju löfen. (£8 ift baher ton Sichtigfeit, baß

bem fperanführen unb bem ^bfipen jum gußgefccht, roie biefem felbft, nach

tor bie größte ^fufmerffamfeit geroibmet, unb bog e8 tom (£8fabron8= bi8 hinauf

jum TiOifion8oerbanbe jum ©egenftanbe eingehenber Übungen gemacht roirb.

Tiefe Übungen muffen fich auch «uf @efecht8fchic6en in größeren ®erbänben er»

ftrerfen. Ta ba8 ©efe^t ju guß fich öielfoth ouf mittleren unb roeiten ©nt»

fernungen abfpielt, fo ift ein Starabiner mit roeiter ^ifierung geboten. 9luch muh
bem 9ieiter8mann burth geeignete Trageroeifc be8 Sarabiner8, reichere 2Wunition8=

ou8rüftung unb eine angemeffene Söefleibung bo8 gußgefecht erleichtert loerben.

3nroieroeit bie terfchiebenen Stoaten ben mobernen lataOeriftijehen 2lnforbe»

nengen im einjelnen entfprochen haben, geht au8 ben folgenben 9ibfchnitten hertor.

Ter beutfehen Sotallerie hat ba8 3ahr 1904 feinerlei 9lnberung in 93or»

fchriften unb ^eftimmungen gebracht. ÜlUcnthalben macht fich ba8 iöefircben

gcltenb, in reger griebenöarbeit bie Jfenntniffe ber jur 3«! gültigen ju tet»

tiefen, ©rohere Schroimmübungen, joioie 9lufflärung8übungen, bie j. 'ö. in Cft»

preuhen im Sinter unb unter Jperanjiehung oder Soffen ftattfonben, förberten

bo8 ißerftänbniS für operatite 9lufgaben ber ffatnUerie unb jeitigten tortrefflichc

©injelleiftungen befonberS ber ^tatroiiidcnführer. Unter Sahrung be8 ©ruiib»

faße8, bah $ferb unb fianje bie .fpauptronffen bc8 Ji'atalleriften bei ber

9lufftärung roie auf bem (^efechtSfelb finb unb bleiben roerbeii, itiirbe bem

Schiehbienft unb bem Schühengefecht erhöhte 9lufmerffamfeit geroibmet.
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(£iner gtogeren Sirgimenter alS bisher lourbe @elcgen()eU gegeben,

im S)ttiifion8Derbanbe ju üben. 3n ber SBnffe befielt bet SBunjc^, bo§ ni(^t

nut btefe Q^eijierübungen auf 2;ruppen-Übung8))(äben, fonbem au(^ ilufltfiiungS^

unb (8efed)t8 » Übungen im ©etünbe eine Weitere 9lu8bef)nung erfahren mB<^ten.

®ie nat^fte^cnbe ßufgmmenfteUung bietet einen Überblicf über aUe be=

beuteiiberen faöaHeriftifc^n Übungen:

1. fibnngSreiftn nntcr Seitang bc8 ©ea. 9nf9. b. ffot. 1. Steife som 20. b!4 26. 3uni
in Cfipttuben 2. Steife Dom 11. bii 16. 3uli im eifab.

2. Qater Scitaag beb ftaa. ^nfbcttearb ber 1. flaa. f^afb. mürbe in bet Seit oom 4. bU
9. Suli eine Ubungbteife im 2ierei(b beb 1. Ktmeetor|ig in Oftpreulen abgebalten.

S. ©cwSbnliAc Saa. Übaagbreifea babea ^attgcfaabea: beim (Sacbelotpg, IV., VII.,

IX , X., XV., XVII. unb XVm. «nnetlotpä (fie^e *. S. »I. 04, Seite 30,

S!t. 17).

4. fiaaaOerie^Siaifiaaea waren aafgefteOt: (ftebe X. S. Sl. 04, Sette 31t.

@atbe<ftagal(erie:£it)ifton.

itom. ®cn. St. D. SBintttfelb.

3. ®atbe<Aaii. Stig. 2. Oatbe>ltao. Srig. 1. @aibe>ftati. Stig.

1. @. tOiag. St. 1. @. Ulanen St. Siegt. @. bu Cotpb
2. ®. Z)tag. St. Ulon. 91. 16 3. Kar. St.

St. 1. @. Selbari St. @. SRafcb. ®cm. Xbt. Xbt. &. $i. 8.

edierte auf b. Xr. Üb. $1. Xlten>®rabom nom 15. bib 23. Xugufi.

ttaDalleriesXisifion A.

(8eim IX. Ximeelotpb.)

Jübrer : (Sen. SRaj. v. Xrebctoro (2. Kau. Snfp.)

19. Rav. 8tig. 18. Jtaa. 8tig. 3. Itao. Srig.

Xtag. 13 Stxf- Attr. 2
Ulan. 13 $uf. 16 Ulan. 9

St. «. gelbartl. St. 10 SHaftb. Sero. Xbt. 7 Xbt. ^t. C. 9.

(Snrjterte oom 16. bib 27. Xuguft auf b. Xr. Üb. bü- SRunfter.

Xiefe beiben Xmifionen mären am Aaifermanbcer beteiligt.

Aasallette'Xiiiifion B.

(8eim Vn. Xtmeeforpb.)

Sübtet: (Sen. St. v. Slajmet (3. «ao. 3nfp.).

22. Itap. 8rtg. 21. Hau. 8rig. 13. Iton. 8tig.

S>uf. 7 $uf. 13 «ür. 4
$uf. 14 Ulan. 6 $iuf. 8

91. gelbartl. 91. 11.

Cterjierte oom 28. 3uni btb 5. 3uli auf b. Xr. Üb. $1. Senne.

SBürttembergif (be Kaoallerie:Xioifion.

(Seim XIII. Xrmeelorpb.)

gubrer: @en. St. grbr. p. Honig (4. Kap. 3nfp.)

27. Hap. Srig. 26. Hap. Srig. 16. Hop. Srig.

Ulan. 19 Xrag. 25 Xrag. 7

Ulon. 20 Xrag. 26 Ulan. 7

St. gelbartl. 91. 16.

tSrerjierte pom 25. Xuguft bib 6. September bei Submigbburg.
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Sapetifc^c AaDaIIeiie<3)ioifion

(Seim III. Sa^et. Ximetlotp«.)

^^tet; @tn. 2t. Ji^t. ffre^ b. Rrt^enfiein.

ö. 5too. Stig. 3. Kas. Siig. 1. Has. Stig.

1. (i^es. H. 3. Sijts. 9t. 1. St^iB. SteUer

6. e^cB. n. 5. C^CB. 91. 2. e<4is. »eitet

». ^IbattL ». 5 Slaft^. 9tn). »6t. 1.

Sterjietie Bom 6. bi< 17. 6tpiembtt bei »bfering.

Sefonbete gto^t JtaB. Übungen auf bem Xt. Übgb. $1. Xlten=@tabon> nom 24 —26. Kuguft

JtOBalletiesltotpS.

Seitung am 24. unb 25. Suguft Ofen. b. Kau. Sblet b. bet S(ani$.

gürtet am 25. unb 26. Sluguft €eint Stajeftiit btt Itaifet unb Jtbnig.

^otmiette »an. 2)iB. C.

ja^et; ®en. 21. Jt^t. 8. 2angetmann (1. ÄaB. 3nfP-)

3uiammengtfebtt Stig. 8. HaB. Btig. 7. »an. Stig.

1. iufammengefegteg ». S)tag. 2 Jt. 8. »otabiniet«».

2. jufammengefe^tes ». $uf. 12 $uf. ». 10
3i a. Stlbartl. ». 3

®atbt>3Raf(^. ®ei8. abt. 2.

am 24. augufi äble bie Aas. Sin. C. aQein.

am 25. auguü übten juetft Aan. 2)in: unb Aan. !&». C. gegeneinanbet unb
ttatcn bann a« Aan. Aotpg untet ScfetI Seinet SRaieflüt beb Aaifttb unb Abnigi.

Xnteü btr ftaoodene an Ixn Aaifcnnanänmi
na4 Sütteilungen non Xeilnt^metn.

(Setgl. Sogelb Aatte beb 2)eutf(^en »tit^eb 1 : 500 000, Blatt 7, ^ambutg unb 8,
Sc^mettn, fomie füt ben 9. unb 10. Septembet bie Xt^Üue Seite fji.)

arlegbgliebefting.

I
1. 0. 3. S. aeib.®. ®uf. ». 1

BUu. ®atbe>Aotpb 2. ®. 3- Xl. 2. ®. UI. ». je 5 Sb».
I 8. ®. 3- ». ®tag. Jt. 2 J

®atbe<Aao. Xio. in obigct ^üfammenfieDung.

I 17. 3- X. Xtag. «. 17 1

Mot IX. atmetlotpb
{ 18. 3. X. Xftag. ». 18 je 5 Sb».
l 41. 3. ®. ^mf. ». 3 J

AaoaIIetie‘®iBi[ion A. in obiget 3üfammenfteUung.

Bon bet teit^Iit^ bemefenen ®ioifionb>AaoaIIetie rnutben nat^ Bebatf ootübtt=
ge^tnb no4 befonbeten Btigabtn gebi®et.

®ab ®otbe>Aotpb neigte au^ttbem übet bie auf ^ö^ete Stibe unb Snfonteties

Znippenteile Betteilte Sbiabton ®otbe<3bget )u

Blau jaulte im ganjtn 39>/t Bataillone, 44 Sblabtonb, 38 Battetien.

Mot * * 37 t 45 • 38 •

3m ®egen|af jum iBoria^re rourbc betben ftaöQlIerif=1iiBiftonen ©elegen^

^eit }u einei roeitauS^oIenben ^tufMärungSübung gegeben, unb jmai in einem

ÖfeUnbe, melt^efi oermöge feiner 5a^(reid)en 2lb|(^nitte an alle !XeiIe befonbeid

^o§e atnforberungen ftellte.

X)ie ben Übungen jugntnbe gelegte IlriegSlage nalfni an, bag baS blaue

^eer fu^ an ben öftlit^en Qfrenjen bed Sieit^etS befinbet, tud^renb ein loteS

armeeloipS (IX. 2lrmeefoip8 mit l^abaQeiie<£ioifion A), banl ber @ee^itfc^aft

@otbe:AaB. ®iB.

ftebe mit oot.
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feiner glotte, on bet fc^Ieareigft^cn fiüfle ju Innben öermoi^te. G8 ift am
6. September bi8 Hamburg gefnmnten unb ^at ben Stuftrag, auf ®etlin ju

marfcpieren. SSeitere rote Kräfte foOten Dom 13. September ob in ber SBiSmarer

$ud)t gelanbet merben.

©egen biefen eingebrungenen geinb wirb ba8 ©arbeforpS (blau) ^eran^

geführt unb bom 8. September ab bei SSiSmar unb Schwerin au8gelaben, inbe8

feine (©arbe=) ft'oöaHetie=I;iDirion bie StuStnbungen bcreit8 am G. September

bei Sfprip unb 9?euftabt a. X. beenbet.

Xer fommanbiercnbe ©enetal be8 IX. ÄrmeelorpS cntfcf)lo6 fi(^ auf bie

SWactjricpt öon feinblit^en Xnippenbefötberungen in 9ii(^tung SBi8mor unb SUeinen,

ben SRarfc^ auf SBerlin aufjugeben, unb befaßt om 6. September ben S8ormarf(b

auf Scbwerin=3Bi8mnr für ben 7. September. Xie fiabaIIerie»Xit)irion A er»

^ielt ben Sluftrog, unter weiterer ®eobo(^tung auf ®erlin gegen St^werin oor=

juge^en unb bie oon Cften auf Schwerin—Üleinen— SSi8mar fü^renben Gifen»

bafjnen unb Strogen nufjuflären. Gine jufammengefepte £aDoQene»®rigabe

fi'e8jprfi (Xrog. 18 unb ^uf. 3, je ogne 1 G8f.) follte über Mopeburg bi8 jur

2inie kleinen—3Bi8mot Borgepen unb, biefe Sinie nur mit SluffliirungSabteitungen

überfcpreitcnb, bi8 ©üftrow—Sioftotf aufttürcn. Siabfaprer füllten am 7. in

©abebuftp eine SRelbefammelfteUe cinricpten unb ben Übergang über ben

Scpweriner See ($aul8bamm) bcfcpcn. ®om ®arbetorp8 fottten ob 10. September

bie 1. unb 2. ©arbci^nfanteriebioifton bei Grioip, .f)oltpufen, Sül8torf au8«

geloben werben. Xie 3. 0atbe=3nfanteriebiBifion, bi8 9. September bei Si8mat
unb Siteinen eintreffenb, füllte bie bortigen Übergänge fperren. Xer ©orbe»

SlatmÜerie»Xioinon würbe ber Stuftrog, oufllärcnb jwiftpen S(pweriner See unb

Gtbe Dorjugepen unb feftjuftetten, wopin fup bie feinbticpen ^auptfräfte Bon

.^amburg wenbeten. Sie war burcp bie i. ©arbes.StnBnllerie»®rigabe ncbft

R./4. ©arbe=3etb=StrtiIlerie unb eine 3?obfnprer»Stbtcitung Berftärft worben.

Son ben entfanbten StufflArungiorganen erreichten

am 6. September
bei blau bie oon jtprit aufgebrotpenen fluftlArungteblobront bie Clbe bei Steufiobl i. 91.,

(üraboD unb Slbena. Xie Offi)ier:9atrouiDen (8 )u je 2 Cffijieren unb 15 SReitern) übei>

fepTitten biefen Slbfipnitt noch abenbb. Xie 9iabfabrec=9bteilung erreichte Jiebefin. Xie
(8atbe:StasaIIerie>Xititfton befanb ftep bei Jtprip unb Jteuftabt a. X.

Sei Slot ftanb bie ftaDaIIetie<XiBirion A noch bei Hamburg. Sine 9ufIIStung<’
ebtabron erreichte Sepmarjenbeef. Xie Cffijier^Satrouillen (7 ju je 2 Offi)ieren unb
20 Sieitern) gelangten im allgemeinen bib an ben Slbe—Xrapelanal imiftpen Sauenbutg
unb 9tölln, 2 $atrouiDen erreichten noep Soijenburg. Xie SatrouiUen ber Srigabe Jtebjpch

tarnen bib Slapcburg.

Stm 7. September
marfepierte bic @arbe>5taoaIlerie-XiDifion bib fietteberg. 3pre brei Xufflfirungb<Sb(abronb

erreichten bib gegen 9 Upr porm. Sefenborf, ^agenon unb Quaffel.
Xie Stionier>Slbteilung traf noepm. mit ber Sapn in @rabon> ein unb befepte bie

Slbe>Srätten. Xie Steprjapl bet blauen Cffiiiet^SatrouiOen ging übet bab ipnen gefteefte

Xagebjiel, £inie (äabcbufcp—Scpaale »Slbfcpnitt, noep pinaub unb gelangte bib Jlpena—
Sterlet)—Soijenbutg.

Xie itaoolletie>Xioifion A gelangte bib Stpioatienbetf. Son ben roten Xuflliitungb<

Sbfobronb erreichten awei Soijenoutg, eine Sßittenburg, bie CffijietiSctttouillen bie Swie
Strabom—Sepmeriner See. Son ber Srigabe itebaepefi gelangten bie Tlicfflärungb-Sbfabronb

bib in bie (Pegenb non Cjfia''r'9ottouiUen bib aut Sinie Steinen—SBibmor.
Sei Sot gingen an biefem Xage noep teinerlei 9tetbungen ein, hingegen erpiett bie

(Satbe-Saoallctie-Xioifion, bet bie Senupung beb ^iei^btclegrappen freigegeben mar, non
10 Upr morgenb ab in Setlebetg aapireicpe 9aepricpten. Sie befagten: Starte feinblicpe

CffiaiersSatrouillen (Süraffiete, roeifee lUonen, blaue ©ufaten) überfepritten im Saufe beb
Sormiitagb ben Sube^Slbfcpnitt, ber auep auperpalb ber Übergänge pafperbat mar. Sine
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feinbli^e ^ufaren^Sitabibn imiibe im JRatfc^ Don 3<>iitntin ouf SQUtenbuig beobachtet unb
feftge^Qt, bah fie boit oetblieb. Stathmittagi tüdten je eine Sblabron ffüiafftere unb Stagonei
in 9oi)enbuig ein. 3n ®abebufcb unb Jithna fah man feinbliche $attouilIen unb 9iab>

fahret. 3)er @thilbe—@thaale>abf4nitt mai vom 9*inbe ftei gefunben moiben. (Snbiich

melbete noch eine 9)abfahtei>^SatiouiQe au8 fPibUn, bah (^gnei am T. mit einet

flaDaHerioSioifton Sthmorjenbecf, mit Infanterie bie @egenb oon Xrittau erreicht habe,

htoch am 6pitabenb mied bie $ionier>Sbteilung an bet (Sibebtüde bei @iabon> eine feinb<

liehe Ulanen’fßotrouiUe ab, bie am folgenben SRoigen bie SIbe fttbltch beb Orteb burchritt.

Slm 8. September

trofen bei ber flaoaQerit>2)ioifton A motgenb oor bem Slbma^ch bie elften SRelbungen ein.

Sie mären oom 7. September 5 Uhr 30 3Rin. nachm, aub Soijenburg, bejm. 1 Uhr nachm,

aub SQbtheen batieit unb melbeten leiubliche 9ufIlftiungb>@btabronb unb Patrouillen. Sie
Sioifion trat ben Pormaifch in brei getrennten Kolonnen an, unb jmat foUten bib 12 Uhr
mittagb erreichen;

8. KaoaHerie^Srigabe Sedenboif (3 km norbmeftlich @r. Sengerflorf.)

18. KaoaHeriesSrigabe r

Keitenbe Abteilung

^itafc^inengemehi’Bbteilung > ®aQin
pionieiiUbteilung I

§unienftation I

19. KaoalIerie>Prigabe 3<>ttentin.

Sie Schaale^Ubeigange foDten ftfth3<iHg befegt meiben. — Um 2 Uht lö 9Xin. nachm,

mürbe meftlich beb S^nnie’Kbfchmttb jmifchen 3nhrenbborf unb 3nrrentin )ur !Ruhe übei=

gegangen. Sioifionbftabbquartier )»<u Sbenb eingehenben

iRdbungen liehen ertennen, bah bie beibeifeitigen Sluftlirungborgane oom elften Worgen«
grauen an eine rege Sdtigfeit entfallet hotten, beien Srgebnib mehrfache 3ufammenftdhe
maren. (Sine ber aufIiarun^<@btabronb mürbe 3 Uhr motgenb übcrfaQen, jmei anbete

fegten fich butch energifchen angriff tu ^h in ben Sefig eineb miegtigen fibergangb. Sine
litelbefammelftelle unb ein Pelaibpoften mürben aufgehoben, unb enblicg eine Offijier<

Patrouille in eenem Sorf beim Srünten überrafcht Xm Slbenb ftanben bie roten Pufi
Iiarungb>Sb(abronb bei Pebefin, Kuhftorf unb Klobom (norbmeftlich Siimg). Sie Srigabe

fiebigefi mar bis 3<dhen, igre Puftiaiungb>Sb(abronb bib SRUglen* Siefen unb Samel
gelangt.

Sem Seneialtommanbo beb IX. Pimeeforpb in Puffe maren bie IRelbungen über bie

feinbliche AapaUetie befannt, ferner, bah am 8. September bei SBibmar, Kleinen unb Peu<
tloftei Xruppenaubfehiffungen ftattgefunben hätten. Sa anjunegmen mar, bah bie KaoalIerie>

Sioifion A am 9. auf flArlete femblicge Kaoalleric ftopen mürbe, fo mürbe bie bib @ubom

G

elangte 17. Snfanterie'Sioifion angemiefen, am 9. frühjeitig ben Scgaale^Phfcgnitt ju be<

egen uni> bie KauaIlerie>Sioirton Ä )u unterftttgen.

Sie ®atbe’KaDaaetie>Sioirton erreichte mittagb mit

1.

®arbe>Kai)a(Ierie<Srigabe i

R/l. ®arbe>3eIbartiUerie u. R '4. ®atbe-(fielbartilletie
|

ilubmigbluft

®arbes9iafchinengemehr>Pbteilung 1 unb 2 j

2.

©arbe^Aaoallerie-Srigabe Slbena

3. « „ „ ®rabom
4. ., „ ,. Peuftabt i. PI.

Sioifionsflabsquactiei üirabom.

Sie eingelaufenen Plelbungen gemährten igr ein flateb Pilb über bie Pemegungen beim
Segnet. — Ptittlerroeile root aueg bie 3. ®atbe<3ntanterie.Sioirton eingetroffen unb gatte

mit ben jueifi aubgefegifften Xruppen Porpoften in 2inte PSibmarer Puegt—Potbenbe
beb Segmeriner Seeb bejogen, fomie ben Übergang äftlicg Segmerin (Paulbbamm) befegt.

Sine Setabion mürbe alb Pufdärungb^Gblabton auf Sreoebrnüglen—Scg&nberg entfanbt,

unb etn OffijieTpaften beobachtete feemärtb. 21m Paegmittag mürbe bie ffüglung mit bet
©atbe.KaoaUetic-Sinirton aufgenommen, fo boh bet Kommanbeut ber 3. öaibt<3nfantetie=

Sioifion in Plibmar bib jum Pbenb übet bie Sioge beim geinbe gleicgfaUb unterrichtet

mar. Ser Segnet fegien mit feinem linten übet Pageburg ootgegen ju rooUen.

^1. Ooub. (1904.)
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Xm 9. 6eptcn6ei trat b» @arb«>itaiMtaeTt(<3)n)trioii in 3 itoionntn b«n Sonnatf($
au< i^ttn Unlertunften an unb meiste 5 Ubr morgtn« mit btm 9ro< Satnif, mit ben
beibcn $lüt|el>eiiaab«n Jtraal btjm. fii^n. Sw 6ub«>Xbf<bnitt mutbc norböfUit^ ^aacnon
übctf4^en unb blt Sisifton gegen 8 Ul^r morgent bei @<^tb«m Derfammeil. Zeue ber

Sioifton batten bereite 38 km jurüttgelegt unb fo trat eine Jtubepaufe ein, mfibtenb ber

SNelbungen einliefen, bag ftSrfere JtaDaüerie mit Xrtiflerie auf iUaftbom, fcbmfiibeTe über

Sebfen im Xnmarfcb fei. Xuf bie locilere gKelbung, bafi bie feit^Uibe ftaiiaIlerie>Sii>ifton

auf $QtteIIom unb Sretlügon) marftbiere, trat bie ®arbe<ttapaDerie^SiDifion gegen 10 Ubt
mieber auf $arft—Sudmig an.

Sie flanaaerie>SiDirion A b<tüe batb nach 9 Ubr ben gSote(<Xbf<bnitt überftbtitten

unb mar bei SreilügDiD oereinigt. Siegen ber oorliegenben itnidg mar oom ^einbe junAtbß
nid)lb ju feben, boib tnm eü ju einem XrtiUeriefampf jmiftben Sreilübom unb'Sudmib.
Sie flaoaUerie’Sioirton A empfanb febr halb bie artideriftii^e fiberlegenbeit be4 Ofegnerg unb
befcblog ber oon ibm angefegten Xttade aug)umei(ben. Sie lieb bie reitenbe Xbteilung eine

SufnabmefteQung bei Aa^l nehmen unb ging über Sreilügom—$üttelfom )urüif. 3>a ber

@egner nur mit einem Regiment folgte, fo oetblieb bie Sioifion bei itarft, bie i^atbc>

Rooaaerie’Sioifion füblicb Sreilüimm. Xlb b<(b bie Welbung oon bem Xnmarfdt einer

feinblicben ^nfanterie-Sioifion auf rOittenburg einging, befiblob ber Sioifiong-ftommatibeur,

auf $agenom jurüdjugeben. Sort ging bie ®arbe<ltaDaneric>SiDirion jur Stube über, ihre

XuftlSrungg>ISe{abrong bei ^arum, uno 8bribom belaffenb. Qin oom I9«nerat>
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lommanbo eingc^enber btauftragte bic Xipifton, am lü. ben Sotmaifi^ bcd (^einb<$

gon SBiUenburg in Sii^tung bet Xutlabeftationen bei @arbttotpi )u neijögetn.

Sie 17. ^nfamerie>SiDi(ion nat jut Untetfia$ung bet KapaUetie^Sisirion A mit
Zeilen auf Hatfi abgebogen unb ging mittags bott unb bei SMttenbiirg jut ^ube übet.

bie ){aoanetie<Sinirton A bejog bietauf Unietfunft füblitb btt 17. onfantetie>Sioifion

im Siaumt $etbbbI—Klobbiam—$eaabn—i)an)in—Gamin. Sisirtonsftabiquattiet in

@oIbenbon>. 3btt XufüitungiiGStabtoni gelangten im Jtücftn bet Ciatbe<JtaDaattie:

SiDifton noib Stabam^üubiDigiluft unb in bie 9tgenb oon fLiatin.

Sie blaue 3. l3atbt<3nfantetie>SiDirton batte in bet Xbrubt, ftSttete ftinblicbe fltä^e

auf füb )u lenten unb oon ben gef&btbeten Stuslabepunften bet 1. unb 2. (3atbe>3nfanttnes

Sioifion abjulenien, ben Sotmatfcb angetteten unb erteicbtc, oon jtatabineif^üben bet

Stigabe Jteiipifi ootübetgebenb aufgebalten, ben &tepeni$>91b[dinitt. Sai ßtaebnii bet

9ufnatuna bei iBlau an biefem Zage n>at: Stoa l'/t teinbti(bt ^nfantetiesSioiftonen

(13. unb t/t 41.) maten auf bet Sttabe Siabebuig—@abebuf(b etraa bis Sioggenbotf ge=

langt. Oiabebufib loat oon einet feinbli^en ftaoaOetit>Qtigabe (Stigabe Iteijqcti) befebt.

eint feinblicbt Kolonne (17. ^nfantetie^Sioifion) mat bis SSittenbutg gelangt, füblicb baoon
bis Sellabn nmt bie feinbli^e Kaoanetie>Sioifion oetblitben. Sie Sttoben Jiabebutg—
Scbbnbetg, fetnet bie Ctte SUbed, <3(bbnbttg, Siebna maten oom Jeinbe ftei.

Sei Siot mat betannt: eine fcinbliibc KaoaDetitiSioifion mit ftüttetet SlttiUetie ifl

bei £>agtnom oetblitben. Sie bei !{BiSmai—Kleinen ausgelabene 3. Gtatbe-^nfantetie^

Sioifion ift bis 3RüE)len— Siibfen ootgeqangen. Stilett fluSlobungen f4eiiien bei Gtioib,

l'utom, 'platt, ^oltiiufen, fomit in bet (9egenb non Sternbetg beobfiibtigt.

SaS (Senetalfommanbo bts lA. 3(tmttIotps fiblob bistauS auf einen beootftebenben

^ufammenftob mit bcm Segnet am ötepenib<3ibf(bnitt, unb mäbtenb bie 17. .(Infantetie»

Sioifion bttangtjogen oetbtn fönte, ttbiclt bit KooaUctie>Sioifion A. fUt ben 10. ben
Xufttag, in bet Sotmatfibtubtung übet Si^metin ju bleiben, an mögli^ft oieltn Punlten
bie Sahnen )u untetbte^en unb bie XuSlabungen )u ftbten.

Slm 10. Stptclttbct 7 Ubt motgenS mat bie Kaoanetit-SiDifion A. bei Vlbtttinen>

bof oetfammelt. Pom g^einbe mat betaniit, bab bei .^ogenom nut ftatie KanaQetie fei,

bie 4t/j Ubt mocgenS ben Potmatfib auf Zobbin angetteten habe. Sie bei Kbtibom
ftebenbe blaue VufIlitungS=Gsfabton mutbt oetbtangt, unb untet Siibttung btt teibten

Slante but^ 2 GStabronS matfibiette bie tote Sioifion nad) Sittenbutg ab, maS fie

8 Ubt 20 9lin. ootm. emiibte. Sott flanb noib bit 17. ()nfanterit’Sioifton, melcbe jebocb um
8 Ubt 30 Sin. ootm. ben Satfib auf Süfom (5 km fuböfilicb Sabtbufib) antcat, tecbtS ge<

fiibett butib eine übet patum angefegte eeitenbectung.

Sie @atbe‘Kapanttie>Sioifion batte, auf Siunb bet bis PeUabn auSgebebnten Untet:

funft bet feinbliibcn Sioifion, beten Porgeben fübliib beS Reimet gotfleS etmattet unb
mat habet 5 Ubt 30 Sin. ootm. bei Zobbin betcitgeftent motben. Pon bort auS ott>

moibte fie eine Sinmitfung auf bie füt baS SatbtfotpS miibtige Giftnbobn 6ibmetin

—

^agenom |u netbinbetn. PIS ibt 7 Ubt 35 Sin. ootm. bet Pbmatfd) btt toten Sioifion

auf PSulfSfubl gemelbet muibe, btacb fte fofort naib $elm auf, mat fegt aber niibt mebt
in bet Sage, bet ftinbliibtn Sioifion ben Vbmatfib naib Pliltenbutg unb bamit ben Pn>
fd)lu3 an bie 17. o>tfantetie>Sioifion )u oetmebttn. Sie Selbung, bab bitfe noib bei

Siittenbutg ftanbe, emiibte bie (Dotbe-Kaoalletie Sioifion bei Sielm. Set Mommanbeut
hielt habet eine Gntmiifelung butib bie SBitlenbutget ^otft füt auSgefibloffen, lieb beten

Potbtanb abet butib baS 2. G)atbe>Ulanen:Pegiment unb bie (3atbe-Safibinengemebt:Pb:

teilung 2 befegen, fotmiette feine Sioifion fübliib bet gotfi unb ging bann gegen bie Sttabe
Sebfen—PUttenbutg not. Pis etfannt mat, bafi bie KaoalIetie:Sioifian A. beteits fUbbftliib

Sittenbutg fei, entmidclte fiib bie G)atbe<KaoalIerit>SiDifion in biefct Piibtung )mifiben

bet 3orft unb bet Gbsuffee Sebfen—äUillenbutg, unb jmot 2. Oatbe'Kaoadetie.Ptigabe im
1. Zteffen, linfs oetlüngett butib boS ®orbeiKütoffiet>3iegiment, bem baS Regiment bet

®atbe bu KotpS jut Perfügung beS Sioifions^KommanbeutS folgte. Sie 3. @atbe:
KaoaIIetie>Ptigabe unb baS Seib:@atbe-^ufareniP^iment maten lints tüdmüttS geftaffelt.

Sit PttiUetie folltc jmifiben bet ffotft unb bet Gbauffee in Stellung geben, mat aber

fo meit )urüd, bab fie erft )um Gingieifen tarn, als bie Gnlfibeibung bereits gefallen mar.

Sie Kaoaüetie-Sioifion A. ftanb fUbaflliib PJittenburg, 19. SlaoalIerie>Ptigabe an
bet Gbauffee naib Sebfen, 3. KaoaUcrit<Ptigabe an btt Gbauffee naib .^agenoio, gmifiben

beiben bie PtiiUttie unb Safdiinengemtbtt, btttet bitfen bie 18. KaoaUttie^Ptigabe. Sie
am Porbtanb bet SUttenburget ffo^ etfibitnenen Safibinengemebte unb Ulanen mürben

18*
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balb ocrtrieben, unb bei Tiiotflonbfflbrer beabfiibiigte, im 9(n((blu6 an bie Snietegaibe bet

17. Snfanterit'lStDifion glettbfallb abjumarfebteten. 6t batte befohlen: bie 18. ItaoaOtrie-

erigabe mit lHafdjinengemebr’XbteUung unb $iontei>S[bteiIuna beitt ben Sbjug bet Sioifton

Aber ben SfiotebiBaib. Z)ie reitenbe Abteilung gebt nach Xieiia(on), gefolgt oon bet

3. ftaoaUetie^Siigabe. Sie 19. AaoaIIetie>¥trigabe matfebiett bunb SSittenbuig auf Stei>

lAhont. Stiä biefe Befehle aber jut Su«fttbiung gelangen foOten, entmicfelle fub gegen

9 Ubt ooim. bie fcinbli(be Sioifion unb muibe fofort oon bet noib in StiAung befinb-

licben toten BrtiAetie untei mitlfameb f^et genommen. Stob bet ibm befonnten fibet<

legenbeit beb @egnetb entfcblob flib bet gübiei bet Jtaoanetit’SioiTion A. |um Sngtiff

unb befahl: 18. Btig. 1. Steffen, 19. Btig. 2. Steffen teebtb, 3. Btig. 1 Äegt. 2. Steffen

linfb, 1 Siegt, hintet bet SRüte beb 1. Steffenb )ut Beifügung beb Sioiftonb^iJühttts. Sie bet

eigenen 9ttiAeiie<Untetftühung entbehtenbe 6)atbe>JtaoaQetie>Sii)ifion nrutbe gemotfen, unb
bie Setfolgung lam eift |um Stehen, alb auf bem öAli<b<n $l&gtl bab 2. C8aibe:Ulanen<

Regiment, auf bem meftliiben bab Seib>@atbe<^ufaten>9legiment. unb bemniUbfl au(b bie

BrtiAene eingriffen. Sie ÄaoaUetie-Sioifion A. mutbe nStblitb beb Biittenbutget ^oifteb,

bie @aibe<AaoaQetie<Sioifion füblitb bebfelben gefammeli.

Sie Aaoalletie’Sioifion A ttat bemnll(bfil ben Xbmatfib na<h Sieiiagon) in bet ut<

fptüngliib befohlenen SSeife an unb fette oon bott nach futjem ^alt ben SRatfib übet

Batum auf ffialbmühlen fott, mofelbft fie gegen 12 Uht IRittagb einttaf.

Sie (8aibe>jtaoaQetie>Sioirton mar, na<bbem f>t f<<h gefammelt hatte, )ui Stcbeiung

bet Sifenbahn Qb>t Bobjin auf @ammelm maifihiett, loofelbft fte gegen 11 Uht 30 Blin.

ootm. einttaf. Sie 2. <9aibe>AaoalIetie>Btigabe mit ben beiben BIafibmengcu)tht<Ütei(ungen

nnitbe jum Stbut beb Bahnhofb ^olthufen übet SCatfoio no(b $of Bampon entfanbt 6ie

befegte ben Bahnhof mit einet Sblabion, bie $Shtt bei $of Bampom mit 5 abgefeffenen

Sblabtonb unb ben Biafebinengetpehttn unb h>tlt 3 Sblabionb ju Bfetbc guiüd. Sab
boit fehl bui(bf<bnittene @elünbe begttnfligte eine naebhaltige Betteibigung gegen einen

flbetlegenen @egnet. Um bem (Segnet auch ein Botgehen übeiSBaifon) ju oenpehten, jog

fi(b bie (Satbe>t)apalIetie:Sioifton bottbin.

Set 11; Septembet (Sonntagf mai Buhetag.

Sie Ctgebniffe bet Buflläning maten aueb am 10. gute, fomohl bet Bumatfeb beb

IX. Btmeeloipb alb au4 bie Bublabungen beb @atbe'ffotpb unb bie Be<oegungen feiner

3. (Satbc-^nfanterie^Sioifton mutben tintig ettannt unb gemelbet.

Sie Sage oom 12. bib 15. Septembei maten ben Blanöoetn bet beiben Btmeelotpb
gegenetnanbet gemibmet. Sie 1laoaUeti^Sipifionen entfalteten ttog beo ungemein buKb-
fibnittenen (Selünbeb eine lebhafte (Sefeibtblütigleit. Bn ben elften btei Sagen tarn eb ju

11aoaIletie>2lttaden, am 13.. 14. unb 16. )u Sttaden auf ^nfantetie, bie metft bib in bie

feinblithen Battetien bmeinfühtten. Sab @elünbe begünftigte bie Bnmenbung beb gufi>

gefeibtb, unb bie Blaf(binengeniehi‘Bbteilungen etmiefen hiti^bei, mie au(b bei pielen anbeten

(Selegenhetten ihten hoh'" äß'tt. Sie mürben faft immer in bie Xoantgarbe cingeteiU. —
Sie fonft übliibe Bereinigung beiber Sioifionen )u einem HaoaUerie fioipb unterblieb aub

(SelinberUdfiibten.

S. Irinkrriitj.

Das bisher gültiflc ,(ilQ0aUcric-(f;rcrjierä9iegIcmcnt oom 12. aifni 1899 ift

burdi ßrlaß fotn 1. September 1904 abgeänbert iporbcii. Die Slbfinbeiungen

bringen im ganjen nirfitS SJcucS unb ftcUcn fich hoMIdfäch^id) nlS eine Screin»

fochung ber bisherigen Sfeftimninngen bar. 'Jfitr baS Siißgefed)! hm eine BöUige

Umarbeitung im ©inne ber 1903 erfdiienenen SchicBtuirjd)rift erfahren unb fall

fernerhin nud) offenfib geführt merben. ffiin gri'üer iKert luirb auf bnS ge^

fchidtc .^craiiführcn ber iruppe an ben jeinb gelegt. (58 fall baS Streben nb=

walten, möglid)ft fpfit jum Snftgefed)t abjufiben, um oan Pornherein erfidgreichc

©chiißwirfung ^n hüben, yu biejem yweef muR bie .UaünUerie geübt fein, weite

©tieden im ©ali'pp jurüdjulegen, um fo einerfeitS möglithft überrafdjenb nuf=

treten ju fönnen unb anberfeitS bie feinblichc Seiterjone fd)nell ju fiberwinben.
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9118 eine 6efimber8 geeignete, Sormation für (enteren «ligne de
pelotoDs par quatre“ empfel)leii, ba fie ein meniger empfinblit^ed

unb fic^ auc^ bent Q^elänbe beffer onpaffe.

Ungeachtet bie{er neuen üBeftimmungen roirb au8bnicfli(h betont, bag ba8

guggefecht nur eine 9IuS^ülfe biete, fall8 bet bent giihrer geroorbene 91uftrag

nicht burch eine 9Ittacfe ju erfüllen fei. _^iefe bleibe bie ^auptfampff orm
ber Süoallerie. Daher auch mirb ben Übungen mit ber blonlen SSaffe rege

91ufinerlfamlcit gefchenlt, unb bie SJanje ift jut 3?'! 6«* ^>en Dragoner=91egimenlent

ber $laPntlerie:Dioifionen berfuchbroeife in beiben Glliebern, nugerbent auch noch

bei einigen niiht im DiPifionS^SBerbanbe begnblichen Dragoner^SHegimentem im

Qlebrauch.

Die 9(nnahme bet jtueijährigen Dienftjeit auch fdr bie flaballerie fegeint,

trog beS ©infpruchS geroichtiger militfirifcher ©timmen, al8 fieger beoorftehenb.

9111e erfahrenen SReiteroffijierc finb fich barin einig, bog bamit bie 91u8bilbung

bet Äaualletie fchmet gef^öbigt mirb. 3" ^eftreben, fih mit ber einmal

gegebenen Sage abjugnben, mill man bie bisherige Dreffurmethobe burch eine

mobeme prnftifche erfegen, bie locniger 91n|ptüche an ben SHemontereiter ftellt,

unb gebeult biefeS 3*cl mit Ipülfe einer Drcffurlongc ju erreichen. iSit. B. 4.)

9ln grögeren laballeriftifchen Übungen fanben im abgelaufenen 3ah<^^

Die 91tmeemanöPer im Dften unter ©enernl 93rugöre, an betten bie 7.

unb 8. .lfaoallerie=Dioifion beteiligt roaren.

Die 9trmeemnnöper int Siorbroeften unter ßleneral .^agrott unter DeiU

nähme ber 1. fiüPallerie-DiPifion.

Staoallerie^SKanöPer unter ©eneral 93urnej jioifchen ber 2. unb

3. .ilaOallerie«DlOifion.

©efottberte Übungett bei ber 4., 5. unb 6. JVoPoHerie^DiPirion unb

attgerbem bei ber 6. ÄooatleriesSörigabe.

G8 mot fomit fämtlihen Sl'npalIerie=DiPifionett bergönnt, fei e8 allein, fei

e8 im grögeren 9tahmen, Übungen abjuhalten.

Da8 2Äilitär=3Bpchenblatt hot i» 3fr. 126 u. ff. eine eittgehenbe DarfteUung

ber michtigften biefer Übungen gebrad)t. Da8 ^auptintereffe beanfpruci)teti bie elg

tägigen ft’aballerie^SRanöoer unter Seitung be8 ®orfigenben be8 Jf’abaHeries

K'omiteeS ©etiernl SBurttej in ber Öegenb bott Bar le Duc. Dfacgbem jebe ber

beiben Dibiftonen jroei Dage in ben ®rigabett uub Dibifionett ejerjiert h“ilc,

fanben an feegS Dagen IDfanöber ftatt. 3" mar burd) bie 91nlage reidie

9lbroeth|eluttg gebracht; halb mirften bie Dibifionett gegencinanber, halb im

®erein mit Detachements nttberet Söaffen, unb am legten Dage führte ber

ältefte DibifionS^gühter bie ju einem föaballerie=SorpS bereinigten Dibifionett

gegen eine 3”f“nterie=Dioiiion. ©o mürben gühter unb Druppe in bie Sagett

beS gtogen .UriegeS berfegt uttb beranlagt, 91ufgabcn ju löfen, bie teils in ben

ftrategifchen 91ufflärungSbienft
,

teils in bie ©chlachtentätigleit ber SfaboUerie

fallett. Das IBeftreben, bie ßntfeheibung ju ^ferbe ju fuchen, trat hier, gleicgmie bei

beti 91rmeemanöbern hemor.

91uch bie Siteratnr mirb oon biefem ßefichtSpunft beherrfcht, mie 91uge=

rungen ber Revue de Cavalerie jeigen. (®gl. Sit. B. 7 unb 8.)
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9Kit luderer (hnfigfeit baiteBeii bcr St^ic^bionfl geförbcvt rottb, bttoeift,

bnß 1904 ^um crfteii OTnIe in Chälons gur Marne S^irgübungen mif größere

ßntfermingen jmeier .Ünbnnerie^iörigQben ftattfonben unb bog mon bte ®n=
fügrung einer 3)?itraitleu)e bei ber .ilaöoQerie lebgoft erörtert.

3um ameiten 3[RaIe fanb bet „Raid national militaire“ um ben 1903 gefiiftden

Sionberpttig flott. tDecfelbe etfttedte fid) übet bie 192 km lange 6trede Sgon—Snb».
6ie moi in btei Stoppen jurüdjulegen unb enbete am oierten Xoge mit einet Spting»
lonfutttn.t. Sieget mutbe mit 13 Stunben 4 Hiinuten 24 Setunben bet Seutnont SlOut

Don ben 28. Stogonetn unb enong bomit jum jmeiten Stole ben Sreiö fät fein Regiment.

(SäbeteS pgl. Sttt. B. 9.) Siebt mit llnredit mitb botouf bingemiefen, bog man biefe

guten toDolIetiftiftben Neigungen ftlt bie f^olge tpeniget unter bem @erubt4puntt beb €pott4
oid im $iinblict auf militatifcbe Subonmenbung förbem foUe. ^nt Atiege oermöge bet

Otbonnonj^ unb SotrouiUenoffiaiet niibt gleiibmtlbig auf ebener Stroge babinjutrotten,

bet getnb aminge ibn nietmebt og unb übet lange Steeden quetbeet )u reiten. Sog aber

fteUe ganj onbere Snfotbetungen on Soft unb Selter. !Jobtt in 3“l“ng crosa coantry!

4. ftrolbritinnirn.

l)ie neuen toitifegen öruiibfäße für bie ®enoenbung ber äouoUerie goben

uunmegr bie ©eflolt eineä SReglementä (Cavalry training) angenommen, ntelcgeö

junätgft ol8 Snttourf jnr 9in8gnbc gelangt nnb uon 2orb 9iobert8 mit einem

Sßonuort b. b. war office 1 «t Febmary 1904 Berfegen toorben ift. '3Jer öeift

be8 9ieglement8 toirb om beflen biircg bo8 Borertnngnte ®ortDort gelennjeicgnet,

lodcgeS jiigleitg mogl aueg berufen fein foU, bie niegt geringe 3“gl ber @egner
gir bie neue Segre ju geminnen. Sorb SiobertS mntgt ction folgcnbe ^u8=

fügningen;

68 fei gemib Übertreibung ju fagen, bog bie eingetretene ttmmäljung ber (aooncriftifiben

Snfegauungen mit btt )u nergltitben fei, n>ie f« bei bet Infanterie bei 6infagrung oon

Süiitft unb Sajonet an Stelle oon Srmbruft unb $ile ftattgefunben gäbe. Si^etlitg

aber fei bie Sebeutung btt fiaoaOerit in ber Segtjeit leine geringere gemorben, unb, be-

nmffnel mit bem neuen Oieipegt, mürbe fie berufen fein, in tommenben Kriegen eine SoDe
ju fpielen, mit fie fie bidger nie etgogen burfte. Sei bidgtr bie blantc 29age bie $aupP
maffe ber KapaUeriften gemtfen, fo mttbe ed fortan bie f^euermage fein, unb leber Seiterd<

mann mflge jum gemanbten S^ügen unb beftönbig baraufgin erjogen merben, ju ^ug ju

feegten. Um fdinell abggen ju tönnen, bürfe mon feine 8anje gaben, bad Stroegr müge
auf bem Süden bed Slanntd, ber Säbet am Sattel getragen merben.*) Sn bie Ofg)iete

menbet ftdg Sorb Sobertd mit ber Sitte, fug nitgt etma buttg bad (gefügt leiten )u logen,

old fei ed unlanaaeriftiftg unb bem Snfegtn ber SBage ftgäbliög, oueg gegen Kanaderie )u

Sug JU fetgten. Siigtd fönne naig feiner Snficgt für bie fünftigen Srfbige bet berittenen

Slage oerbetblitger fein, atd foiige Sugagung. Stit poQer 3uoerfi(gt propgtjeie er ouig

gier bemfenigen fügtet ben erfolg, bet, unter fonft gleiigen Stbingungen, in gemanbter

Seife oon ber frtuermoge (gebroutg matgt gegenüber einem anbertn, ber bad neue Kampf<
mittet oetftgmäge. Sutg brautge fern Cfgjier au befüngten, bog er ben taoaDerigiftgen

eian ftgäbige, menn et feine 2eute baju audbilbt, gltitg gemanbt ju gug mit auf bem
Süden bed ^ferbed ju fetgten, ftnen Clon, ber non gltitg goger Stbeutung fei, bad ^lbft>
oertrauen bed einjelnen mit bie Siebe jut Sage ju feftigen. — 3“'" ®<gtug lenft 8orb

*) Sie Sanjt ift abgeftgagt unb mitb nur notg bei ben Subiftgen Lancera im
1. (filiebe gefügrt. — £ad neue iutje Stt=engtIb>Qiemegr foll juerft bei ber Kaoallerie

eingefügrt merben unb bie Umbemagnung 6nbe Sprit oolljogen fein. (United Service
Gazette No. 3707

)

Vtjüglitg bed Säbtid erllärte ber Kriegdminiger am 23. 2. 04 im Parlament „X)ie

Kaoalletie begält ben Säbel, berftlbe ift nur bet bet SrtiUerie abgeftgagt". 6in neutd
Stobell (Siegen) ift in 'ßtobe.

Digitized by Google



lottif bet AaoaUetie. 279

Siobettb bie Sufmetltaniftit aUet .HoDaDenften auf bie betsunbemsiDttten Xattifartitd in

bet .EncyclopaedU Britannica“, gef(4tieben oon Cberft ®. g. S. ^enberfon.

föejüglic^ ber ©njel^eiten beS neuen fReglementS rotrb auf 9J?tI. 28. >01.

1904 9Jr. 120 öenoiefen.

2hi(^ bie leitcnben ntilitärifdien ^.ßerfönlii^feiten in ben Ü'ulnnten fiulbigen

biefen neuen fabnUeriftifcfien 2lnfc^auungen, wobei allerbingg ju bebenfen iff, bog

Tte bei if)ren ^auptfäc^lic^ au8 unb (Eingeborenen beftebcnben 2L(erbfinben

onbere Örunbfäbe walten laffen müffen.

@0 bot bet ftübete Obet^ftommanbietenbe in Sanaba, 2otb Xunbonalb, in bet

Sottebe JU bem non ibm netfabten „ne® cavalry training for Canada“ bie Slnnenbung
bed gubgefeditd nod) f^ütfet betont. Siubt muibet nentut ®enetal iputton in Sufttalien

biefe Suffaffung, unb bet bebeutcnbOen einet, fiotb AitAenet, fügt in feinet neueften Sen(>

fdihft übet bie gnbifibe 2(rmee: „Sei bet AaoaQetie ift bet Si)ab bed Aatobinetd buttb

bad neue gut ((biebenbe ®enebr oon bbibfter Sebeutung, ibm gegenUbet ftnb Sonje unb
Gäbet JU $ilfdn)anen gemotben".

2ln ben in bet öom 7 bis 13 September in (Effey ftattfinbenben

SanbungSmanöbem war bie .HaPallerie nur in geringer Stärfe beteiligt. HaS
SJanbungSforpS beftonb auS 16 2)atoiIIonen, 7 ©SfabronS (einmiefeUt^ 2 ßom»
pagnien berittener Infanterie) unb 7 ^Batterien; bie 2^erteibigungStruppen auS

8 23ataiUonen, 6 (ESfabronS unb 4 2)atterien. 23om DanbungSforpS mugte

bie fiobaüerie (8. unb 14. ^ufaren) im lepten 2tugenblirf burt^ bie 1. Xrogoon
@uarbS ergänjt werben, ba ben ^ufaren im 23iwof bei Southampton beinahe

ffimtlid)e fßferbe weggelaufen Waren unb ein großer lEcil, etwa 300, für ben

2lugenblicl unbrnudfbar geworben war. 24 Stunben, nac^bem bie 1. Ilragoon

©uarbS in 211betibot ben 23efel)l erholten f)atten, ftanben fie noef) einem Sllarftb

bon 60 km einft^iffungSbereit in Southampton. 2Bä^rcnb beS SWanöberS

würbe im (Sefeept auf jebe 2lttacfe bcrji(f)tet unb nur jn gufe gefotzten. ®ie

2lufltörung8tätigieit l)at jwar nocl) nielfad) berfagt; immerhin finb in biefer

,f)inrt(f)t Sortfe^ritte jn berjeic^nen gewefen, bnn! ber liüigleit beS berjeitigen

(^eneralä^nfpefteurS ber WnoaHerie, (SeneralsSRnjor 23aben-'.|JoWeH.

k Itiliri.

(Sgl. bie 6ej. Karle in Saebederd Cbet;gtalicn.)

Unter Seitnng beS Rnballerie=3nfpelteur8 ©enerallentnant (Sraf 21bogabro

bi Ouinto fnnben in ^iemont ,^nnallerie»2luf(läning8übungen ftatt, benen folgenbe

3bee JU ©runbe tag:

Staue Xruppen neiden mit ihren ^auptfriften am linlen So-Ufer mit Xeilen

tingd bed ligurifihen Slpennind jurUd. Sine bei Siacenja gebilbetc Diefemeatmee hat am
27. StuguO bie £mie Siacenja—Sobbio erreicht. 3)ie AanaOetiebrigabe in San @iooanni
ethiUt am 28. Suguft ben Stuftrag, fefpugellen, ob unb in melchet Starte bet geinb auf
bem rechten So-Ufet, mo bie gUhtung oeiloten gegangen mar, folgt, unb fattd et nicht

folgen foOte, welche Kräfte jmifchen ßuneo unb Sijja flehen.

Stote truppen hatten bie Offenfine beibetfeitd bed S» «tgriffen. tet gähter bet

auf bem fttblichen So=Ufer norgehenben Slrmee erteilt bem Kommanbanten bet Kaoadetie»
brigabe in Sanigliano ben Suftrag, am Siorgen bed 27. Sluguft jut Suffianing bed

Saumed jmifchen bem S« unb bem liguiifchen Xpennin norjugehen. tie tote Ütmee
foDte am 28. Sluguft bie Sinte Ifeoa—Sta—SiUanona überfchteiten.

(Beteiligt waren auf feber (Partei 5Wei fi'apallerie«9{egtr. ju je 6 (SSta»

bronS nebft einer reitenben Batterie unb einer 23erfnglieri-ftompagnie. ®rief»

tanben unb geffclballonS fowie ein neues 3ahr,}cugmaterinl fanben 2SertDenbung.
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'Sie Übungen baueiteii bi8 ein{c^Ue^ti(^ 29. 9(uguft unb mürben burt^auS {ciegb^

mäfeig bun^gcfü^rt. 3)ie rücfmärtigen großen Iruppenförper, bie Welbeobjefte

für bie ^atruuiUen, rooren burd) (floggenreiter marfiert nnb bie einzelnen

i^Jorteien non Bom^erein fü meit aubeinanberge^olten, bafe einjclne Cffijier^

patrouiQen big p 400 km ju reiten Ratten.

Xie Übung jelbft galt in crfter Sinie ber (Erprobung ber neuen proBi»

forije^en .3.U>r)d)rift für ben Sluffifirunggbienft". 3m ©egenfap mit ben bisher

gültigen Stuffaffungen fagt biefe Sßorfdjrift:

„3n ber ^ufflärung ermeift ficb bie Überlegenheit einer .ttaBollerie bei

rneitem mel)r in ber 9Kenge unb bem SBert ber SKelbungen, bie fie liefert, olä

in ben Jeilerfulgen, bie fie über ben (Gegner bauonträgt."

Tiefer Qlruitbfah fd)eint bureh ben Verlauf ber Übungen feine 9ii(htigteit

beroiefen ju hoben, benn beibe 'Parteien Bermochten ihren älrmeeführem ein^

gehenbe 9tachrid)ten ^u liefern, ohoe bnfe eg ju einem ernfteren 3u|ommenfto6

(am. 3cheinbar gefliffentlich mid)en '.fiatrouiUen roie aud) gefchloffene 21b'

teilungen einanber aug, lebiglich in bem iöeftrcben, bie 3''fonlt'^*fBlonnen beg

Öegnerg ju erfpöhen. 9Kit IHetht roeift ein Teil ber italienifdien i^reffe barauf

hin, bah biefer @runbfah fehr fchön fei, fofern er auch Bom Gegner befalgt

mürbe. Tem neu ernannten Oieneralinfpefteur ber ^toBnllcrie, Generalmajor

®erta, bigher Tireftor ber IKcitfchule in Ißinerolo, bürftc cg Borbehalten fein,

biefe gegenfählichen ?luffaffungen augjuglci^en.

6. 0|lrmii|>|liiirH.

3nfolge ber anhaltcnben Türre, bem baburch bebingten äSaffermangcl unb

bet guttemot hotten im 3ohrc 1904 fomohl bie .ftaifermonöBer_ in ®üb»®öhmen,
alg auch bie in Dft=@alijieii geplanten gröfferen ,ijfaBallerie=Übungen abgefagt

roerben müffen; auch oHen anberen fi'orpgbereichen mürben bie Übungen mit

bem 31. Üluguft eingeftellt.

®o tonnten Erfahrungen auf taltifchem Gebiet nicht gefammelt merben.

3um erften 9Äale foUten bei ber SfoBallerie a)(afd)inengemehrabteilungen ju

4 Getoehren SSermenbung finben unb bofür bie 3ä9ff=®otaillone aug bem S?cr5

bonbe ber StnooUerie^Tioifionen augfeheiben*). Tie SBerfuche mit bem neuen

SaBallerie<:@rücfentrain muhten gleichfallg unterbleiben.

®o bleibt nur ju ermähnen, bah bei ber 1%. K'. Sanbmehr^Staoallene ber

Gefechtgftanb burch GinftcUung eineg jmeiten tHetrutenjugeg bei jeber Ggfabron

unb Schaffung eineg ßabre für einen ißionier^ug bei jebem Siegiment Bon

208 auf 414 Steiler erhbhl iBorben ifl.

Tem Schiehbienft mirb anbauernb rege Slufmerffomteit gemibmet, unb fo

mürbe nicht nur bie Übunggmunition bei ber iVaoaOerie erhöht/ fonbern auch

burch SSerfügung Bom 2. TOärj ein .fiaBallerie=3i'ftncttiongjug" an bet Slrmee*

©d)iehfchule ju SBruef a. b. S. ing iJeben gerufen.

7. Hs^loni.

Turd) ißritag oom 10./23. Slpril 1904 ift für bie rujfifche Slrmee „Tie

Setbbienft^Drbnung unb iBoi-fchrift für bag Gefecht aller SSoffen" enbgültig eüi=

*1 Ties ift injioijcben auch organifatoTifch gefchehen. @. ben Secicht übet bag ^eet*

mefen Dfterreich-Ungatng.
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geführt loorben. '®ie le^m fid) eng an ben bisher im (^ebrauc^ befinblid}cn

'Dragomiroroidten Csntrourf ooii 1901 an, ge^t aber oielfad) ntx^ me^r auf

@injel^eiten ein alb biefer. Si< finb befonberb im ^bfdinitt 11 ber 33oif(^rift

bie ailagna^men für bie Ülufdärung einge^enber be^anbelt. iDieb be^ie^t fiC^

Dor allem auf bie bejüglic^en Snorbnungen beb Xrubpenfü^rerb, auf bab 31er»

galten ber f^ü^rer Dan üluftlärungbabteilungen unb auf ben i^ienft oargeft^obener

^ruppentörper.

3In &injel^eitcn feien enuäbnt:

Sei Stirpüften^SteUungen ift bie irruntaubbe^nung für eine Sbtabrun auf

3 bib 4 ffierft gegen bibber 4 bib 5 SBerft eiiigcfcbräntt, unb ber Slbftanb ber

jpauptfelbroacbe Don ber 5elbiuad)e ber Durberen Öinie beträgt fortan 1 SJerft.

Sei Slärfi^n ift bie burcbfdinittlicbe Sagebleiftung für bie MaoaClerie oon bibber

35 bib 40 auf 30 bib 35 SSerft t)*rabgefebt.

Xie M'lagen über mangclljafte Ülufllärung ber Manallerie fcbeincn noib

immer ju beftcben. Gin 3lrtilel im 5»>wlib (üitt. F. 2.) oerfuebt, biefem Sor»

murf auf ben Grunb ju geben. Gr behauptet, bag namentlicb bei Übungen in

Heineren Serbänben biefer Übelftanb bbtüortrat, bag bie ^^auptfcgulb baran

aber bie Seitung träfe. IJen Slufflärungborganen loürbe nie bie erforberlitbe

3eit gelaffen, inbeni bie übenben 3Ibteilungcn in ber IHegel nur 6 &>erft

(6,4 .ft'm.) ooneinanber entfernt feien unb ben Patrouillen faum ein Sorfprung

Don '/3 ®tunbe geiuäbrt mürbe. @o tonnten auch bei ber gemiffenbafteften

lätigfeit bie SJtelbnngen erft eintreffen, roenn bie 3nfonterie»Spiben ficb bereitb

auf 2 SBerfl genähert bitten. Grreid)ten fie bann ben Sübrer, fo fänben fie

teine Seacgtung, ba beffen Gntfcblug meift fcbon uorber feftftänbe. Sei bem

fcbneQen unfriegbrnägigen Serlauf ber Übungen träfe aud) bie fpäteren genauen

aWelbungen bab gleite 2ob, unb fo litte bie ®ienftfreubigfeit ber Slaoaticrie, ihr

Gifer mürbe gelähmt. Sefeitigung biefer äliigftänbe feblägt ber Serfaffer

oor, Dor ollem bie Parteien oon Bomberein auf minbeflenb 12 iföerft ju trennen

unb ben Seginn ber Semegungen oon ben eingebenben TOelbungen obbängig ju

machen. Gr behauptet ferner, bag bie Ülufflärung oor ber fVront nur bureb

.ftompf ju erreichen fei. ®aber feien bei ben 'Jetacbementä felbft nur menige

iHeitcr für Gin^elauftröge jurüdiubalten, bie 9Kaffe ber .ilaooUerie aber nebft

ber ihr jiigeleilten SlrtiOerie müffe ben Patrouillen unmittelbar folgen.

Ülud) ein 'Mrtitel im SlojeniU) Sboniif „Slugenblidlicbe Strömungen in ber

fiaoallerie" (2itt. F. 1.) betlagt bie unjureicbenbe Üluftlämng unb führt fie ba»

rauf jurücf, bag bie Xetadjementafübrer ihre 'Aufträge meift unmittelbar an

bie Patrouillenfübrer, in ber Siegel Äometä, erteilten, moburtb bie üenft»

erfabrung ber G8tabron<bef8 unb höheren Waoolleriefübrer auggefcbaltet mürbe,

gemer bemängelt er baä übertriebene Grerjieren nach ftummen Reichen, bab

allmäblitb jum Selbftjmecf getoorben fei. ü)ioifioncn unb fogar Storpä ererjierten

nod) bem Säbel beä gübrerä, mag boeb nur auf bem freien Grerjierplab, jeben»

fall8 ober nid)t angefi^tb beb Gegnerb möglid) fei. Sei Slttaden fei bie

Glieberung unjmedmägig, inbem bei ber Sregenformation bie bi»ieren Ireffen

JU nobe an beftimmte Slbftänbe gebunben unb ju menig feitmärtb geftagelt feien.

Slucb oeniiige man bab Seftreben, ben geinb in ber glantc ju faffen unb nad)

gelungener attaefe mit frifc^n ilräften euetgifcb ju ocrfolgen. — Xie Senoeubung

ber reitenben 9lrtillerie loffe eine mangelhafte Mubnugung ihrer geuertraft ertennen.

Da man biefe SBage in ber Siegel an bab Gnbe bet SJlarfcbtolonne einreibe, fo

täme fie erft im Stugenblid beb Slnreitenb jur Slttocfe, alfo etma 1 SBerft oom
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282 9lilitäri(dic fO' 1904.

Seinbe jum Slbprotjen unb Oermöge iü(^t mef)t ben Eingriff roir!Jam ju unter=

ftügcn. — Sd)[iejili(^ toirb bie $eniad)Iäjfigung beS ^u^gefec^tS beflagt, gegen

loeltbe^ überbau})! eine nügemeine 9Ibneigung ju befielen fc^eine. Toä ®(^ü^en=

gefed)t merbe nur für fid) atS abgeit^Iuffencr Xienftj^loeig, ni(^t in $erbinbung

mit bem (i)efed)t jii ipferbe geübt. ÄriegSmAgige 9iufgaben, roie bag Seft(|alten

oim Crtlid)feiten im ’älonntgnrben» ober ärrieregorbenbienft, oermifje man
gänjlic^.

(Seit 9lnfang Jebruar befinbet fic^ bie ru))if(be ?lrmee im ttrieggjuftanb

iinb ronr 9tnfnng Xejember mit 207 (£8fabron8 unb Sotnien*) auf bem ffriegg^

idiauplnb Oertreten, inbeg roeitere 42 (Egfabrong unb Sotnien im ?tpril enoartet

roerben. 3.1on biefen 207 ßgfabrong unb Sotnien touren 18 Ggfabrong Xragoncr,

47 Iffujaten I. ?lufgebotg, jufammen 65 aftioe Ggfobrong unb Sotnien, roä^renb

ber 5Keft fid) nug .llafnfen 11. unb 111. Sufgebotg jufammeniettt. — Sonad) ift

bie ruffi)(be .llaoailerie nur mit einem Oerfdtminbenben ®rud)teit an ben .ftfimpfen

in Cftafien beteiligt, unb ein Urteil über bereu i'eifhingen .^ur ^e\t natürlid)

ouggeid)loffen.

. 8 .

lag abgelaufene bat ber Stbmeijeriftben jfaOallerie ein neueg tUeglCä

ment gebracht, bag fid) burd) frifdien SHeitergeift unb flare Inappe 91ugbrudg=

toeife ougjeicbnet. Seiner Slufgobe enifpret^enb, in oerbüItnigmApig fur^er 3fU
einen SKilijrciter in allen Xienft,5meigen augjubilben, entbfilt eg alleg, wag ber

.(Saoallerift wi)7en muft unb mag in anberen ?ltmeen auf oerfdiiebene 91orfd)riften

Oerteilt ift.

Tiit ßinleitung befaßt ft<b mit (rjteberift^en OtninbfA$tn, betont. baS feine Slaffe

fo febr einei ooDenbeten 3)ig)iplin bebUtfe, nie bie DtiltifaDallerie unb febürft bem Slanne
ein, bab nur ber bibjiplinierte flapallerifi bie pflege feineb löferbeg immer ber pflege ber

eigenen ^erfon ooranftellen nerbe. Xem Sorgefe(ten nirb anempfoblen, „er ftSble bie

jUiUengfroft unb lebre feine Untergebenen IJlntlofigteit unb Siatlofigfcit neroibten" unb
ben Offüieren mirb baä ftbbne 3“! 9* 1*'*, „fie feien beftrebt, oor ii)rer Xruppe jeberjeit

fo oufjutreten, bab biefelbe auf fie ftolj fein tann; fie feien gut beritten unb genanbte

Leiter; nirgenbg nie bei bet ffaoaDerie beeinflubt bag Sluftreten beg Offiiietg oor ber

;itont fo febt bie fietftung ber Iruppe."
2)ag ülefultat einer richtig geleiteten &rjieiiung foD ficb, fo nirb perlangt, „in bem

energifeben frifeben @efubigaugbtucf ber Seute, in beten munteren rafeben Slenegungen unb
im lauten beftimmten Spteeben" Aubetn.

9tur bag bureboug 926tige foQ gelehrt, aüeg £>albniffen oermieben netben unb „alle

Xinge, neicbc bureb Sorfebriften nicht geregelt ftnb, ber oeeftAnbigen ^nitiatipe beg ein:

jelnen überlaffen bleiben."

Jn bet Jot finb bie reglementatifcben gormen auch bie benfbar einfachften, inbem
fte auf bet (Sreitgilung beruhen. (Cie in 3 30ge eingeteilte ^nabron fennt bie SRatfeh'

tolonnen }u 3meien unb |u (Cteien, bie 3u0folonne unb bie fünie. f^üt bag Siegiment

gibt eg auber War|cb> unb 3ufllglaune bie ,,'iKaffe" (entfpriebt bet beutfeben Jiegimentg:

tolonne), bie „Aolonnenlinie" (entfpriebt ber beutfeben Sgfabrong'Aolonne) unb bie Sinie.

3m Segiment nirb in ber Siegel nicht mehr eirerjietl, fonbem nur noch manöperiett,

unb ben Sehmabtonen bleibt eg übetlaffen, biejenigen SXittel unb Siege ju niAblen. melche

fie am fchnellften unb einfachften auf bie ihnen jutommenben SlAge führen. Such ift

ihnen geftouet, um bag ClelAnbe beffet ju übenoinben ober bebufg höherer Sereitfehaft ;um
(^euergefeebt, bie in SJiarfcbfolonncn formierten 3üge mit 3aginufcbentAumen auf gleichet

.^öbe nebeneinanber matfthieren ju laffen. .flommanbo; „$acaaele SRarfchfolonnen! —
Cireftion!" Cin gleicbeg Serfahren ift im Sitgimentg>Serbanbe julAffig. — SBog bie Xempog

*) Cie 3aoaner baOen jut gleichen 3eit 66 nltioe ßgfabrong unb etioa 13 Sonb^
ipebt>l£gfabtong auf bem llrieggfchouplah.
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anbetriffi, {o ift alä Xcmpotrab „ein Turier tejielmlligtT unb b«bagIt(beT ^o^trab" )u

260 0cbriU in b« 9Unutt ftfigefebi. n>ib<^«b ein befiimmtei @alopptem;)0 niibi ongtgeben

ift. Sei 3)iiettionb’SeTänbetungen gilt al« Orunbfati, ba§ bie SRitte bab Zempo büil<

bie inmenPigen fflOgel petftttjen, bie aubnenbigen peenärlen.

Sllb Sngiiffbfotm niirb bie gefdilofiene unb bie geöffnete Xttade unterfibicben.

Seftere fei bie gemöbntiibe fform gegen ^nfonittie unb SrtiOetie, meil ftt ifeuet’

rairfung oeminbeTe. 3)o(b fei bie iibnieijetifibe ftanaOetie butib ibtt geringe 6taile unb
bas (.4elönbe barauf angeniiefen,. febr oft bob ^ergefeibt aniumenben, mclibeb ftetb ben

(Sbaralter beb „ffeuerüberfallb ober beb ^interboltb" tragen müffe. Siiibtbbe^omeniger

müffe bie ganje Slubbilbung ber fiaoallerie oon bem Stange natb oonpörtb getragen fein

unb jebe plöbliib <)Unftige wlegenbeit, ben ffeinb itu Sferbe anjufallen, int fffuge erbaftbt

merben. Sab 3itl f<>< Untemebmungbluft unb Snergie beb ffeinbeb ju lö^men, i^n tu

emtüben, )u Setai^ierungen gu neranlaffen unb baburcfi gu f^fli^en. So4 bie Sttacle

gu Sfctbe fübre immer gu taftber Sntfebeibung, meliber ftbmeigenfibe fiaoaDerie beffet aub>

mei^e, unb fo empfieblt bab Seglement fiblieBliib: „Sie Sobengefialtung unfereb Sanbeb,

bie Öfemobnbeit unferet 2eule, ficb in betfelben guceibt gu finben, bie alb Siegel angu^

nebmenbe numetifibe autb qualitaiipe ttberlegenbeit unfereb 0egnerb merben unfeter

Jtanallerie bie böufige, faft notmiegenbe Sennenbung beb jeuergefe^tb notfibreiben."

Sabet ftnb auch bie berittenen SRaitimgemebrfibftben „ein integrieienber Seftanbteil

ber ftaoaHeiie" unb pon bem 9Iatim>Aompagnie gu 8 ®ef(bU$en mirb oet<

langt, bab et not alltm ein etbter Sieiteroffigier fei.

Sie Srigabe gu 6 Sebmabronen unb einet 9ia;imgemebr<ftompagnie bilbet ben

böibfien fananeriftifiben Serbanb.

Teä tpfiteren ift eine neue „3elbbienff=Drbnun(i für bie fi^mcijerifcfie

‘Jirmee“ jiii 9(u§gnbe gelangt, bie mnntf)crlei bie ftoDallerie betreffenbe 'Se=

ftimmungen enthält.

aiS SRarfcbleifiung merben für gröbere fiaoallcrietörper 4Vs— 8 km in ber Stunbe,

:tO—40 km alä normale unb 60—70 km als ftarfe ZageSleiftung geforbert. „Sie 3uel><i‘

legung oon 120 km an gmei aufeinanber folgenben Zagen tann oon einer StapaUerie*

S'rigase oerlangt merben. @in guter Sleiter auf gutem Sferb legt in 24 @tunben ohne

0<baben 100 km (Dffiglete autb mebt) unb 30 km in 2>/» 6tunben gurüif."

Slatb ftegreiibem @efeibt foll ben „Serfolgungä>3lDantgatben" ftarte flapaOerie gu

paralleler Serfolgung beigegeben merben, inbeö beim SlUifgug ber fiaoalleric bie fflanfen:

fiiberung gegen biejenige beS Siegers guföOt.

ein befonberer abfibnitt bebanbelt „ben ffelbbienft im ^oebgebirge". $ier foU fub

bie fianaaerie nebft ben i^r beigegebenen SRo^mgemebrabteilungen bie Sefe$ung miibtiget

Suntte, fomie ber Sabböben angelegen fein laffen unb fo ben folgenben Abteilungen bie

entmicfelung ober ben Aufftieg fu^ern.

Xie ^muenbung biefer neuen ißürfc^riftcn bei ben lebten flKnnöoeru jeitigte

nur feiten Slttnrfen, timS luo^I l)oubtfncf)lief) auf bnä ©elfinbe, bie numerifdge

©(^tpöc^e unb nut^ auf baS auS 2lnfauf8pfcrbcn befle^cnbe fßferbematerial ju«

rücfjufübren ift. Xic SScrtfi^äbung bc8 gufegefcc^t« unb bie fWeigung ju Über»

fällen mit ber Scbufgiuaffe traten über Webüljr fgerbor.

9. lUrratnr.

A. f&nitfi^Ianb.

l. Sie Sorbebingungen bee Erfolges für bie Seiterei im nöibficn europöifiben Kriege.

Sortiag beS Generalleutnant o. Sel*l“91arbonne m bet Slil. Gef. Setlin, C.S.Slittler

k ©olgn. — 2. ÄriegSlunft in Aufgaben. 2. 4>eft. Sorpoften, SRärf^e unb SRarfebfubtrung.

Generalleutnant n. Alten. Setlin, G. Z. BUttler k Softn. — 3. Sie Zeibnil im

Sienfte bet operatioen Zötigieit etner Kaoallerie>Sipiftan. Sine opplü. Stubie unter Se>

rüdftebtigung beS notbamerilanifiben Segeirtonsftiegeä in Sitginien oon SHajot Sdgotr.

Setlin, A. Salb. — 4. Setroenbung unb iJübrung ber .KanaUerie 1S~0 bis gut Kapitulation

non @eban. V. Zeü. Sie KaooHerie bet TU. Armee unb bie ibr gegenüberftebenbe frangö*

ftftbe Seilerei biS gut 6tblo(bt bei Siörtb einftbliefeliib. Dberft Gatbinal u. SJibbetn.
Setlin, S. Sifenftbmibt. — &. Sie £ebren beS SurenftiegeS für bie GefeibtStötigleit bet

btei SJaffen. Sorlrog bei SSajor Saltf in btt !Wil, Gef. Seibeft 7 gum Wil. ffloibenbl.
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1904. — 6. Sic Jiaibt bet ItaDaOetic. Sei^eft 47 )ut iiUemationalen Jicoue über bie

gefamten Srmeen unb (flotten. — 7. ihiegbgeftbid^tl. Sinjelfibtiften, ^eft 33. Stub bem
ffibafrilanifiben Anege 1899—1902. 2. Cpetotionen unter Sotb Kobertd bib jur einna^me
Don Sioemtontein. 99erlin, 8. SKittler & So^n. — 8. Sab AaoaHerieiorpb 3Rurat oom
9(^ein bib }ut Sonau 24. September bib 6. Oltober 180». Son Oberleutnant Spbon.
tllierteliabrbbefte für Zruppenfübrung unb £>ecreblunbe. I. 3«brgong. 2. Herlm.
C' 3. äKittler i @oI|n. — 9. Sie Sebmimmübungen ber AaoaQerie^Siegimentet beb

XVII. Slrmetiorpb an ber SQeitbfel 1903. üion £>auptmann Aunbt. Sbenba, britteb :^ft.

— 10. Sie Senoenbung ber groben (felbfignalaubrüftung. 3)on $auptman Steiger. Cbenba.
— 11. Sine SBinterübung in Oftpreuben. Son $>ouptmann o. £egat. Sbenba. Sierteb

$)eft. — 12. Sraniöftfebe Snftibten über bie Setmenbung ber AapaUeric im Sefeibt. Son
Stajor Aubl. Sbenba. — 13. Erinnerungen unb Smägungen eineb alten Aaoallerie<

offigierb (b^. Subbilbung. 3*>fo"’''’tnfegung bet @tübe, Sorübungen für ben Arieg, !{lec<

ntnbung oon Aaoallecie, TlufflSrungbübungen.) ^nb^büibec f. b. b. Armee unb Ätarine

Januar u. ff. 1904. — 14. Übet bie 3tärfe bet AaoaQerie-Sioirionen. 9RU. 3Bo(benbl.

1904. 91t. 72. — 15. Kaonderiftifebe Stünlcbe. Gbenba. 91r. 44, 46 unb 57. — 16. Sie
Steffen in ber AanaUenetaltit. Ebenba. 91t. 1 u. 23. — 17. Steffentaftif ber AaoaDetie.

Ebenba. 9lr. 10 unb 11.

B. t^ranfrcii^.

1. Seutfebe @ebanlcn übet Aufgabe unb Senoenbung bet AauoDcric. Ao(b ben

Sibriften ber Generale o. ’^elet’Aarbonne, o. Sernbatbi ufm. bcrgeflellt. $ari4.

Bevue militnire btrungere 3. 917 ff.
— 2. Sie Entmicfelung bet AanaDerietaltif.

France militaire. IKB3. — 3. La cavalerie et la Ulbfgraphie militaire par lientenanc

Colonel Picard. Paris. Berger-Levranlt et Cie. — 4. Progression de dressage
de cheval de troupe par des procbdbs nonteanjc par le Capitaine Uescoins. —
5. Sie groben Sruppenübungen beb ftangsrtftben fteereb tm Sabre 1904. 9Ri(. SBocbenbl.

Ar. 126, 128, 129, 131. — 6. Eserjierreglement für bie Aaoallerie. Wil. Aioibenbl.

Ar. 142 unb 167. — 7. Fanion et drapeau. Kev. de Cav. gebruar 1904. — 8. Casse-
con! Ebenba Auguft 1904. — 9. Le Kaid national militaire. Rev. de Cav. guli unb
Auguft 1904. France militaire Ar. 6120 unb 6134. 3XtI. Aiotbenbl. 1904. Ar. 44, 77,

85. — 10. AaoalleticbrüdengetSt. Ebenba Ar. 43. — 11. Aaoalleriefcbiebübungen. Ebenba
Ar. 67.

C. ©ro^britanaien.

1. Sab englif(be EEergierreglement für bie Aaoallerie. — 9AU. Sio(benbl. 1904.

91r. 120 unb ’l'itäee o. 2. 6. 1904. — 2. Aubbilbung ber Aaoallerie. Ebenba Ar. 136.

— 3. AooaIIetief(buIe. Ebenba Ar. 62 unb 73. — 4. Anbringung beb @en>ebrb bei be-

rittenen Sruppen. Ebenba Ar. 110. — 5. AnoalleriefAbelmobell. Ebenba 91r. 86. —
6. .Cavalry its past and future.* Lientenant eolonel Maude. Aonbon 1903.

William Clowes and Sons. — Sgl. 3)UI. £ü. 3tg. 9Särj 1904.

D. Stalien.

1. Oköfine Übungen. Alil. 'Bodienbl. 1904. 91r. 31, 56, 120 unb 135. Corriere
della Sera o. 16. IX. 04. — IVibuna o. 18. 9. 04. — 2. Öegen bie Serminbetung ber

Aaoallerie. Aiil. SOodienbl. 1904. Ar. 41.

E. Cftmcii^-Ungani.

1. Sab neue AaoalleriebcüifengetAt. — 9Ritteilungen übet @egenftlnbe beb Artillerie:

unb @eniemefenb. $eft 5yl904 unb 9RU. Slotbenbl. 1904. Ar. 74. — 2. Etbb^ung beb

Eefet^tbftanbeb ber A. A. £anbn>e^r:Aaoallerie. S. D. SI. f. b. A. A. Sanbme^r. A. 26/1904,
fomie 9RiL SBof^enbl. 1904 91r. 42 unb 106. — 3. gün^ig Aufgaben aub bem E^iet<
regiement für bie A. A. Aaoallerie mit Söfungen. Wajor Eberle. AUl Sit. 3l8- Cttober

1904. — 4. Aaoallerieoenoenbung, AufflArung unb Armeefübrung bei bet ^auptarmee in

ben entfdicibenben Sagen oon £eip)ig |2. bib 14. Cttober 1813) oon ^auptmann Act<b>
noroe. äüen 1904. 2. 2B. Seibel & So^n.

F. SHu^Ianb.

1. Augcnblidliibe 3tr5mungen in ber AapaUerie. Setf. A. Sitminoio. iSojennp
3botnif 1904. 9h. 7. — 2. 3nooIib 223/04. »erf. Aittmeifter gürft A. 6. Eriftom.
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Jtlaaen über manflelbofte Xuftlirung bei flaoaQetie. — 3. !Cie Steiterei. @tjainon).
nUtt. i^iteraturjlg. ^uni 1904. — 4. X)ie Jieitetei. @ebanfen unb Xibeit. Saton X.
Saulbaib. Stil. Siteraturjtg. ^uni 1904.

G. Si^toeij.

1. 3)ie neue 3*lbbienfkorbnung für bie {(bneijerilcbe Xrmee. — Stil. 38o(benbI. 1904.

3lr. 73. — 2. ^etbflübungen. — Sbenba 9it. 14, foreie 151, 162 unb 153.

D. Säumer,
i&aufitmann im @ro|en @cnetalfiabe.

Mt (Eahtift ber 5cltrartiUcrie. 1904.

1. Jllgnitinrfi.

bcn i(f))ue6enbcii öragen, tuclc^e in ben lebten «» biefer ©IcUc

beiproc^en worben finb, ^obcn fitl) neue öon we{ent(id)ec ®ebcutung im bcr«

gangenen 3a^rc nid)t ^injiigejetlt. 3n einer SReifje Don Slrbeiten ber Sitcrntur

— Dgl. unter 4. Siteratur — finb bie roidjtigften Streitfragen erneut erörtert

worben.

9lu8 biefen 9(rbeiten ift ju entnehmen, bag jwar immer noc^ Don einzelnen

bie 3tw3fwä6igteit beS IBor^anbcnfeinö Don S^lb^nubiöc n bei Der Selbartillerie

beftrilten ober wenigfteng angejweifelt wirb, bng ober bie 3“^^ ©egnct ber

21uöriiftung ber 3^1bartitlerie mit einem Steilfeuergefc^ü^ merflid) abgenommen
^at. 'J!er Stanbpuntt, ben bie So^reSbericljte im Snfirc 1903 in biefer örnge

eingenommen ^aben, ift auc^ l)eute norf): .gür bie Jelbbnubibe!“
Ebenfo fann in aüen anberen jrf)Webenben grngen — lebiglit^ auf bie

früher an biefer Stelle bargelegten Stufie^ten ^ingcwiefen werben.

2. IltHr ii irn rinjrlitH Stofltrn.

Sentfi^lanb.

I)ad Dergangene Derlief nadi aiiRen fe^r ftill unb bot feine neuen

für bie £'ffentlicl)teit jeRt fdjon ,vigänglid)en 'Jteuerft^einungen auf toflifc^em

öebiete.

Stigini.

syerglei (^8ftf)ieRDerfutf)e gegen ißntterien mit unb oljne Srf)ilbe

ergaben folgenbe«: S(f)rapnell8 mit Sta^lfütlfugeln wirften gegen St^ilbe Don

gewöhnlicher Störte beffer alä folche mit ^artbleifngeln, ba bie Stahlfugeln bie

Sthilbe burchfchlugen; gegen ftnrfere Sthilbe trat biefer 23orjng ber Stahl=

fugein nicht htnior. Xa8 'Ilfnterial litt unter (fiewehrteuer nicht, bngegen erwieö

fief) im Sfrtilleriefeuer baä 3J2aterial mit tliohrriicflauf bann als fehr empfinblich,

wenn ©efthogleile wefentliche Xcile beS ©efthüReS trafen. Xie Erwartungen

bezüglich ber 5Sirffamfcit ber Sprenggrannte finb nicht gan,\ erfüllt worben.
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Sünenarf.

giir baä nnie 'Jioljrrürflaufge^itb finb Sc^iegregeln aufgefteUt, bie ba8

franjöfi((^e Streuüerfa^ten amie^men, ober forgcii, baß bag 3ouet bot^ mebt in

ber Jpnnb beä 'iiatteriefübrerä bleibt.

^ranfrciib.

jiJie befannt, b<» Sraiifreicb bem ^ebürfnig dietbiiuiig getragen, bie

^elbnrtülerie in engere IBcvbinbung mit ber 3nfnnterie jii bringen,

unb jii bieiem 3>oerfc bo8 eine ber beiben Siegimenter, roeltbeg bibber im

.HrieggfnQe bie SinifionSartiQerie hüben jellte, in jmei l’eile geteilt unb je eine

.Ipälftc jeber unterftellt. ®a8 nnbere 9iegiment blieb alb

Si'ürpbortiüeric gejcbloffen. 3''Ä>»i)cbc'’ erfnnnt, bng bieje Ginteilung

ber gsliwirtitterie grofee 'Diängel bejüglicb Sermnltung unb ?lubbilbung mit ficb

bringe. Gb mürbe ferner empfunben, bag bie ,'palbregimenter ju febmoeb feien,

um bie nötige Selbftänbigfeit ju entfalten, namentlicb, jeitbem bie ©tSrte beb

ffriebenbftanbeb abgenummen b°t- Sloften megen eine ^lubgeftaltung

biefer Ipolbregimcnter ,^u ganzen juniicbfl nid)t aubfübrbar mnr, anberfeitb

aber Pon bem ©runbfab, fdmn im Srieben ben X'iBifioneii Artillerie ,iu untere

fteQen, nicht roieber abgegangen merben fonnte, ift nunmebr ber bibber beftebeiibe

IBrigabePerbanb ber ffelbartiHerie aufgebeben unb jeber XiPifion eineb ber beiben

©aiiiregimenter im jrieben unterftellt morben.

3mar ift in ber Verfügung, mit melcber bie Dieuorbnung ber fraiiiöfifcben

Selbartillerie eingefübrt roirb, pon Abfebaffung ber Slorpbartillerie uicbtb gefagt,

aber eb ift nicht aubgefcbloffen, bo6 biefe tatfäcbticb nbgefebafft ift — mle meiter

unten ermähnt merben mirb, fpriebt bie „France Militaire“ bieb beftimmt

aub —
,
ober bag fie erft im Slriege bur^ ^ufontP'cxfüOung einzelner Abteilungen

aub ben im Jrieben ben i£)iPirionen unterfteÜten IKegimentern gebilbet loirb,

ober enblicb, bag bie jt'orvbortillerie, bereu ffortbefteben bem ©eifte ber in

Sronfreicb ongenommenen ©runbföbe für bie 5!3ermenbung ber Artillerie allju

lehr entfpriebt, oietleicbt auch im grieben bemnäcbfl mieber neu erflehen mirb in

©eftalt eineb bureb IBermebrung ber Artillerie im ganzen neu ju febaffenben

fi‘orpbartiHerie=9Jegimentb. Ähnliche Slorjcbläge finb in ber franjöfijcben '^Jreffe

gemacht morben, unb eb bricht ficb in ffranireich bie Überzeugung immer mehr
I0ohn, ba§ bie je^t beim franjöfifchen Arnieetorpb Perfugbare OicfchübZPh^ "'®ht

aubreichenb fei, na^bem bie Überlegenheit beb franzöfifchen ©efchüpeb burch bie

Dieubemaffnung ber anberen Artillerien mit Sclpietlfeuergefchühen aubgeglichen

roerbe unb befonberb Teutfchlanb feine ©efchübzohl 6tim Armeeforpb nicht hctol'=

Zufehen gebenle. ©o fchreibt bie „France Militaire“ in 9Jr. 6217: „Hie

Xeutfehen h“6en angefangen unb jebe ihrer HiPifionen mit einer ®rigabc

Artillerie aubgerüftet. Sie ho^c« aüerbingb ihre Sorpbartillcrie abgefchafft —
unb bab ift nicht bab ®efle, roab fie getan h“l>c" —

,

olitt f>« ho^®'*

Artillerie mefentlich Perftärft. SSir finb ihnen ängftlid) gefolgt, inbem mir
nufere Siorpbartillerie abgefchafft unb einfach ***<^ ÜHegimenter ben HiPi»

fionen unterftellt haben, ohne ihre ©tärfe auch "“t **"' eine ®atterie z“ er=

höhen. ®ic>n mug hoher unbebingt, eb ift bieb nicht oft genug z« mieberholen,

bem liorpb fein .Horpbartillerie=91egiment zurüefgeben, oI)ne auf ein folcheb bei

jeber HiPifion zu Perzichten, menn mir nicht in ber ®iinbcrzahl bleiben foUen,

in ber mir jegt finb.“
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Sichere flnjdc^cn laffcn barauf jc^Itegen, bag in grontreic^ eine neue

S5anblung in ben 9ln[i(^ten über bie 9lrt be8 SluftretenS ber
ÜCttillcrie im ®efed)t fi(^ anba^nt, bie i^ren llijbrung in ben Greigniffen in

Cftafien finben foU. ®er 0runb[op ber i^eilung ber Sräfte unb ber SBer»

roenbung Heiner Gin^eiten ift in ben leisten ^crbftmanönem fr^on ni(^t ntefir

re(i)t in Grfc^einung geGetcn, nielmeljr trat mrift bie ein^eitlid^e ^ermenbung
gc)cf)Ioffener 9lrtineriemo))en jutage unb General ®rugbre, üeitenber ber

^ianöDer be8 7. unb 8. jtorp8, betont auSbrücflicb baS Grforberni8 be8 3U'
jammenwirtenS ja^lreic^er jufammenge^altener 2IrtiQerie, um bie ilberlegent)eit

ju geminnen.

Xie Sranjojen finb fi(b ber Sc^roierigteit be8 9)iunition8eriabe8 bei'

ber heutigen geutrft^neUigleit unb bem gro|en 9Jlunition8»erbraut^, ber infolge

i^reS @cf)ieBDcrfa^ren8 un&ermeibiif^ ift, mot)l berouBt unb legen ba^er einen

großen ffiert auf bie ©i(^erftellung be8 ricbtigen 3neinanbergreifen8 ber

9Wunition8öerforgung, inbem fie befonbere grofte Übungen in biefer ^infi^t ab*

balten. ©o fanb j. S. in biefem 3a^re beim 13. 91rmeeforlJ8 eine folcbe

Übung in großem Stammen bei Giermont gerranb ftatt.

'^on ber ^nftrultion über ben 3Runition8erfaB im fjelbe Dom
1. Sluguft 1902 ift eine neue ?lu8gabe erft^ieiien.

Xie ifilrüfung ber SSirfung be8 franjöfif(^en 5eIbgej(^üBe8 gegen
Lotterien, beren töebienung burc^ ©(^ilbe gcfc^üBt ift, burc^ ©c^ieB=

nerfud)e l)ot na(^ Srit^nganoe^rit^ten ergeben, baß ba8 ©cßropncü=®j. nicßt

genügenbe 3Birtung liefert. Um gegen biefe8 ffteuer böQig gebecft ju fein,

brautbeii fid) bie SÖiannfcßaften nur ju beden, foroeit fie nicßt fcßon ol|neßin

burtb bie Xerfung8mittei geft^üßt finb, um bo8 geuer erft mieber nufjune^men,

menn ber Gegner bo8 feinige oerlongfamt. 9?ur SIj=3euer fei imftanbe, ber=

artige SBatterien nieberjufSmpfen. ©elbft auf größeren Gntfemungen gebe bo8

9j'($tuer no(ß gute SiMrtung unb ermögliche e8, oßne ju großen ülfunitiona^

aufnianb ba8 feinblicße äRaterial gefecht8unfäl)ig }u macßen. Senn im Stj^f^euer

fd)on mit nicßt übermäßigem S0Iunition8aufn>anb e8 gelungen ift, bn8 feinblicße

3Ratetial außer Gefecßt ju feßen, fo läßt ficß barau8 ein ©cßluß auf ben Grab
ber Gmpßnbltcßfeit be8 franjjöfifchen ölefchüßea gegen ©prengftücfe jießen. 9lid)t

überrafcßenb ift bie bei ben ©cßießberfuchen j^utage getretene Grfcßeinung, baß

nur Bon einzelnen Gefdjüßer. unb mit ganj befonber8 geronnbter SBebienung beim

ÜRaterial 97 in ber SRinutc bie .^öd)figcfd)toinbigCeit noit 30 ©djüffen erreicht

luerben fann, baß bie burcßfchnittliche höf^lÜe 3euergefd)n)inbigfcit aber nur
12— 15 ©chüffe beträgt.

Sie Berlautet, haben bie fraiijöfifchen Batterien im SRanöBer mit ben jur

Xarftellung ber Seuemertcilung im Gefecßt Derraenbeten ©djeinioerfcrn gute

Grfahrungen gemacht unb ben @chieb8rid)tent bie Beurteilung ber SRaßnahnten

für bie f^euerleitung erheblich erleichtert.

Xie höheren Ülnf orberungen, iueld)e nad) Ginführung be8 76 tnm-

Gefchüßeö an bie Batterieführer unb 2lbteilung8{ommanbeurc ge»

ftellt roerben müffen, haben Bernnlaffung ju einer Berfügung bc8 Slrieg8=

minifterö gegeben, roonad) ber ßeitpunit, }u loelchem .ipauptleute jur Rührung
Bon Botterien unb ©taböofßjiere jur gührung non 2lbteilungen berufen

tnerben, norgerüdt merben müffe, um bicfen .ftörpem Sührer ,^u geben, toelchc

bie nötige jrifche, .^ingabe unb Geioanbtheit befißen, bie Berroenbung be8

Blaterialö ju beher^chen. G8 foll baher eine 2lnjahl non ^auptleuten unb

Stab8offijieren ihrer bisherigen ©tellung al8 Botterieführer ober ^bteilungS»
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lommanbeur entf)obcn iinb ibncn eine nnbere oeeifinete SJetwenbuiifl juflewiejen

werben.

3n gtonfreic^ mürben me^rfad) Übungen auf ber Stfenbabn im Sin*
unb 9lu8i(l)iffen öon Sruppen ouf freier ©trerfe nuSgefübri.

Die 'öotterien hoben SSeriucf)e mit einem oerf(f)iebbarcn Söc=

pbdcbtungggeften, bag auf ber ffelbfd)miebe mitgefiibrt mirb, tmrjunebmen.

Großbritannien.

Sag in ben 5<ibregberid)len 1902 befproebene „Field Artillery Training*'

ift mit 9Ibänberungen »erleben unb neu gebrudt mürben.

3ur .llorpgartillerie ift je^t ftntt ber 3 .ttompagnien öamifünnrtitlerie

eine ?lbteilung ju 3 ?5atterien ld)merer 9lrtillerie getreten.

3ur ®efed)tgbatterie geboren fi ®ejd)übe unb 6 TOunitiongmagen, jur

Staffel 3 weitere ältunitiongmagen. Ser SKunitiongerfab aug ben 5lRunitiong=

wagen bilbet bie IRegcI, bod) tann bie 5Wmiition aud) aug ben groben ent*

nommen werben: bei »ornugfiebtlid) furjem Scrbleib in ber Stellung, beim ®e=

gleiten beg 3nfanterieongriffg, beim Siüdjiig, bei ber Slerfolgung unb wenn

eine Lotterie in imgebedter Stellung boftiflo*” Jener auggejebt ift. 91 uf bem
'JJtarfd) folgen bie IDiunitiongtolonnen am 6nbe ber feebtenben Sruppen.

ajiarfdjieren mehrere Sioifionen ouf einer Strafte, fo werben bie .Kolonnen

auf 93efebl beg Snwpenfübrerg entweber ben einzelnen Tioiftonen ober om
6nbe ber gefamten Sruppen angegliebert. Sie SKunitiongfolonnen hoben allen

9lnforbcrungen, aud) benen »on nicht ber eigenen SiBifion ongebörigen Sruppen

Jolge JU leiften. Ser aWunitiongparf folgt etwa einen Sagemorfcb hinter

ben Wunitionglolonnen unb ergänjt biefc.

Jeuerleitung unb Jeuerarten. 9ln TOunition führt bie JelbartiHerie

Scftrapnetlg unb JJnrtätfdien, fomie für befonbere Jfille Sfrnnbgranaten, ferner

bie ©aubibbatterien nod) Granaten. £g gibt nur noch JVflweifeg Jeuer, Batterie*

unb Schnellfeuer, löeim ®otteriefeuer, ber gebrfluchlichften Jeuerart, werben

bie jwi|d)en ben einjelnen Sdjüffen cinjuhaltenben Raufen in Sefunben »om
®atterieführer fommonbiert. ®cim jugweifen Jener werben bie ©efeftübe, fobalb

fie gerichtet finb, ohne 9tüdfid)t auf bie nnberen 3öflo niit ben angeorbneten

Raufen auf ßommnnbo ber 3ngführer obgefenert. Siefe Jeuernrt mirb ange=

wenbet »om (£in|d)ieftjug wtihrenb beg (Sinidjiefteng, jcbodi bann ohne befonbere

löeftimmung für bie Sdiuftpanfen. Schnellfeuer wie in Seutfdjlnnb, jeboch muft

hierbei ber 'üatterieführer fommnnbieren, wie »iel Schüffe jebcg Öcfdjüb »er=

feuern borf, aufter beim fta»allerieangriff.

3nm (Sinfehieften beftimmt ber ®otterieführer einen Jlügefjug alg (rin-

fd)ieftjiig unb be,jeid)net biefem bag 3>tl unb bie erfte (Erhöhung. Sic Jührer
ber nnberen 3üge unterrichten fid) beim Dtcbenjug, ohne bie 'üebienung ju

ftören, über bog 3iel ufw. SUenn nötig, lann ber !öotterieführer bie 3ugführer

»erfammeln, um bag 3'fl S“ jeigen. Sic ©efeftü^e beg ©infdjieftjugeg laben

fofort mit SchrapneUg 9lj. Sie übrigen 3üflo hoHfu Schrapnetlg IBj. bereit,

big bie SJrennlänge (ommnnbiert wirb. Jebeg ©efdiüp beg ßinfeftieftjugeg wirb

auf .ftommanbo beg 3ugfül)rfrg abgefeuert, fobalb eg fchuftbercit ift, fallg nicht

Raufen »om 5}atterieführer befohlen finb. füuggenommen beim Sinfehieften unb
beim Sd)icften gegen 3'ol' 'n Bewegung, finb bie 3ünber in ber 9tegel bei ben

großen ober äKimitiongmogen ju ftcKcn. 3ebc iinnühe 'ifewegung innerhalb

ber ©efehühbebienungen foU »ermieben werben.
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3m burt^loufenben iöofteriefeuer merbcn bie @e[(^ü^e jugroeife auf 93efe:^l

bfg 3>*9fü^rer8 »ieber geloben, bet onberer geuerorbnung auf ®^e^I beS @e=
ft^üffü^rerä. 3fl bei ©t^nellfeuer bie feftgejepte St^ngjo^l oerfeuert, fo roirb

erft ou| Sßeft^I beS Söotteriefü^rerS miebet geloben. 58eim Übergong Don Mj.

ju ®j. merben @d)ropneIl5=Söj. nur bereit gegolten, bis bie ®rennWnge fomtnon»

biert ip. ßum ©nfc^ie^en fommonbiert ber Söotteriefü^rer gleic^jeitig jwei um
300 $JorbS Derjt^iebene (£ntfemungen für bie beiben @ef^übe beS Sinfd|ieB=

jugeS. 3fi boS burt^ biefe St^üffe nit^t eingegobelt, fo merben jroei neue

Entfernungen befohlen. 3ft bie 300 2)otb=@obeI gebilbet, bonn merben bie bo»

ämift^enliegeuben ^unberter olS nät^fte Entfernungen fommonbiert unb fo bie

100=f[)orb=®abel gebilbet. .^ierouf befiel)lt ber Sotteriefüfjrer bie 'BrennWnge für

bie übrigen öefc^üBe unb lüftt, mä^renb bie 3ünber gefteUt merben, Dom Ein»

fdliefeug ein ober jroci ©t^üffe im jugmeifen ober Schnellfeuer ouf ber bie

100*?)orb=@obel halbierenben Entfernung obfeuem, um bomit bie enge föobel ju

ermitteln. Eine ftorreftur um 50 ober 25 2)orbS fonn bonn nocf) eintreten, je

nochbem bie ®efomtheit ober bie aKehrjol)! ber ©cf)üffe ouf ein unb berfelben

Seite beS 3icfS beo^c^tet mirb.

Sieht ber 3}otterieführer bei günftigen SeobochtungSDerhältniffeu, boß ber

auf ber meiten Entfernung ber 3OOä?Jorb=0abel abgegebene Schuh „bicht bo=
hinter" ift, mährenb ber mit ber furjen Entfernung abgegebene „meit boDor"
liegt, fo fonn er bie meitere Entfernung mit einem Eefchü^ mieberholen loffen,

mährenb boS onberc ©efchüß mit einer um 100 2)orbS fürjeren Entfernung

feuert, moburch er DieHeicht fchon bie 100»?)arb=®abel erhält, ähnlich fonn er

Derfohreu, menii ber Soll umgefehrt liegt. SBirb ein Treffer bcobochtet, fo muh
auf biefer Entfernung eine 3ieihe Don ^robefchüffen abgegeben merben. Unter

llmftänben fonn bie ®obel fchon Don Einfang an in engeren Erenjen gebilbet

merben.

3ft bie ^Beobachtung fchroierig, fo muh bic ®abel mit Einjelfchüffen ober

mit auf berfelben Entfernung abgegebenen !£oppeIfchüffen burch ben Einfchiehjug

ermittelt merben. ES mirb bonn, nochbem eine meitere öabel ermittelt ift,

biefe folange halbiert, biS eine 1 00=?)arb=®abel gebilbet ift unb bann mie oben

Derfohreu. ^ängt baS ganje Schiehen Don ber richtigen 33eobachtung eineS

SchuffeS ab, jo mirb oft 3c't erfpart, menn biefer Schuh burch SBieberholung

geprüft mirb.

Segeln ber Sprenghohen. 3ft bie 100=?)arb«®obel erfchoffen, fo orbnet

ber ®atterieführer für bie übrige SBotleric bie iBrennlängc in Sefunben on.

ffommonbo j. 33.; „Übrige 33atterie 3ünl>*r 21*/»/ Dermehren um '/*!" Xie

33ermehrung cntfpricht hifrö«' einet Entfernung Don 50 m. Sluf biefeS Sfom»

manbo Idht ber mittlere 3»gführer boS bem Einfehiehjug junächft ftehenbe ®e<

fchü^ auf 21‘/i, boS nächfte auf 22 ftcUen, ber nächfte 3>*g fteQt auf 22*/>

unb 23. 3ft baS Einfchiehen beenbet, fo fommonbiert ber 33atterieführcr bie

Dom Einfehiehjug iniroijehen erfchoffene Entfernung für bie ganje 'Batterie, bie

Schuhiflhl nnb bie ijjaufen. 3luf biejeS Iffommonbo merben bann bic 4 33j.=

Schüffe mit Derjchiebener SBrennlänge, bann, menn nötig, meitere 4 Schüffe mit

geänberten Särennlängen abgefeuert. 3ft bie richtige IBrennlänge erfchoffen, fo

folgt jugmeifeS geuer. ®ünftig fmb etma 10 “/o Sluffchläge. 3m übrigen

fallen bie Sprengpunfte möglichft nahe am 3itl liegen. Sach bem Einfchiehen

mirb nur bie ®efamtmirfung beS geuerS beobachtet, nicht mehr ber einjelne

Schuh- Säei Entfernungen biS 2000 JfarbS unb bei 3icl«'/ bie nur flirre 3®il

befchoffen merben fönnen, genügt eS, entfprechenb ber ^iefenmirfung beS Schrop«

3Rtrudrif4c 3a(rclbcrt4tr, 81. Saab. (1004.) ]9
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nellg eine lOO^^aib^Oiabel ju biltxn unb auf beren fürierer @ntfemung un°

mittelbar }um iöj. im jugroeifen ober Schnellfeuer überjugehen.

Seueroerteilung. XoSgeuer toirb Oom beginn beS ©chiehenS an ober

mit bem erften ®j.=©chu6 ober bei f^toierigen SeobachtungSoerhältniffen nach

bem Siegeln ber ©prenghSh^n oerteilt. 3u>” Qweef be8 ©treuenS über ein

3iel bon größerer jiefe fchiefjt jeber 3uB ftl anberer ®rhöhun0 unb 93renn=

länge.

?luch bo8 Verfahren au8 oerbeeften ©tcllungen ober gegen ge*

beefte 3**1* ^ut merfliche Slnbemngen erfahren. Jebe8 ®efchüh hol JU>*i

Sichtlalten unb einen 9tichtfrei8; ein ähnliches Suftniment h“! ^** ®atterie=

führer.

®eim Verfahren gegen 3**^* *u ®e«egung ift jiemlich freier ©}jiel*

roum gelaffen. 3ui allgemeinen wirb eine 1 00=?)arb»Wabel gebilbet; bei ®e*

megung be8 3**^^ *u fchneUerer @angart al8 im @<hritt genügen roeitere

@renjen. ^e nachbem ba8 3**1 >*<”*' bber jurüefgeht, mirb auf ber fürjeren

ober loeiteren ^abelentfernung ®}. aufgefeht unb bie (Sntfemung fpfiter je nach

bem Sortfehreiten be8 3**IB geänbert. Xer ®atterieführer fann ben ihm ju*

nä^fi ftehenben 3ug ab nnb ju einen %j*ltontrolfchuh abgeben laffen. ®ei

einem AaoaQerieangriff gibt ber ®atterieführer ba8 ^ommanbo: „^oaUerie*

attaefe!", loorauf fämtliche Glefchühc ohne loeitereS auf bie jfaballerie abgefeuert

unb bann mit auf 600 ^arb8 geftellten ®j. toieber geloben Werben. Üritt ber

Eingriff näher al8 500 '^arbS auf, bann itartäfchfeuer.

Italien.

®ie bisher nur als ©ntrourf ouSgegeben getoefenen ilorfchriften für
bie iSebienung ber Selbfanone 75 A unb ber oorläufige Slnhang jum
2. 7eil ber ^nftrultion über boS ÜKatcrial unb bie 9)iunition ber

fahrenben, reitenben unb (SebirgSbatterien finb enbgiltig eingeführt worben.

3o^an.

I)a8 befonbere 3**l***fl*. iu*^ infolge beS Krieges in Dftafien für bie

japonijehe SlrtiKerie befiehl, lä^t eS jweefmähig erfcheinen, nachftehenb bie loefent»

lichften iBeftinimungen auS ben SieglementS biefer SlrtiQerie wieberjugeben.

5;ic ®runbjähe für bie 33erwenbung ber Sclbartillerie im @e=
fecht flammen auS bem Soh** 11*02 unb lehnen fich fchr an bie im ©efechtS*

teil beS beutfehen ©jcr.^ierreglementS enthaltenen ^eftimmungen an. ®ie

Siegeln für baS Schienen finb im Sohrc 1903 neu aufgeftcllt worben.

3ur Söebienung cineä ©efehüheS gehören 1 ©efchühführer unb 6 ®iann,

ju jebem SJlunitionSwagcn 1 SSagenführer unb 4 SRann.

Sin Formationen ber bejponntcn ^Batterie gibt eS; bie üinic. bie Kolonne

jn (iinem unb bie 3ugtolonne. Sei jeber Sattcrie gehen Slufllärcr OorouS.

®aS ©efecht. Slllgeineinc ©runbfähe. ®ie Slrtillcrie fpielt im ©e=

fed)t eine Jpauptroüe. ©ie muh f'*h befonberS burch SOlut, ©elbftoerleugnung,

©tanbhaftigleit, Siuhe unb talteS ®lut auSjeichnen unb oerftchen, fich b**u ©*'

länbe anjupoffen. SKehrere, ju gemeinfomer ®ätigteit oercinigte Slrtillerieförpcr

erhalten alle ScfeljU unb Slnweijiingen Oon einem bem Gruppenführer unter*

ftellten einheitlichen Slrtillerielommanbcur.
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3}on beginn beS fiang}fe8 an mug bie Artillerie bie aiiberen äSaffen

Iräftigft unterflüben. ßä ift jmedmägig, gleii^jeitig mit allen oerfüg«
baren Kräften ju mirfen. iBei mehreren ju gemeinsamer Aufgabe berufenen

Artillerielörpem emf)fie^tt e8 fici^ nid^t, bie cinjelnen SBatterien räumlit^ raeit

}u trennen, bod) lann bie Artillerie im ßefet^t in ßruppen in ber @tärfe bon

einem 3“0 JU 23rigabe geteilt »uerben. ®efe(^t8ein^eit ift bie Ab»
teilung }u 3 ^Batterien.

^Die AuSma^l guter geucrftellungen ift oon befonberer SSJit^tigleit.

!Den iBefe^I jur Feuereröffnung gibt ber Artillerielommanbeur. SBenn bie

Artillerie au(^ in ben meiften Füllen auger^alb be8 3Sirfung8bereid|8 be8 3>i»

fanteriefeuerä Hmpft, fu barf fie bot^ nie bie i|8flid)t nerfäumen, bie Infanterie

}u unterftü^n. ^iefe Unterftü^ung ift befonberS geboten beim entfe^eibenben

7eil be8 ßefee^tS, unb ^ier barf bie Artillerie feinblic^eS ^nfanteriefeuer nic^t

fd)euen. Sie luirb gegen feinblit^e Überraftbungen burtb öorgeftbobene 3n»
fanterie gebedt, mug fitb aber bei einem 92abangriff auch felbft berteibigen

iönnen. '-Bei einem i^ballerieangriff mug fie ebne Übereilung abpro^en unb

ben Fcinb unoerjagt mit einer mirtfamen Salbe empfangen.

SBerlufte an OTannfcbaften unb ilRunitionSmangel bürfen nid)t ®eranlaffung

jum fRütfiug ober jum SScrloffen ber ©teilung fein.

Ter GrlunbungSbienft b^t eine ganj befonbere SSicbtigleit. 3)2an muß
beöbalb großen Artillerieberbänben Abteilungen ju ißferb unb ju Fn| iu»

teilen.

Auämabl ber ©tellungen. Tie ®runbfäbe entfpreeben im allgemeinen

ben im beutfeben ^Reglement gegebenen, ebenfo bie Siegeln für bie ßrfunbung.

Abiueicbenb ift beftimmt, bafe in bieten Füöen «n Teil ber iBatterien bonuärtä

ber ^auptartillerieftellung gebeeft aufgeftellt luerben mug (SJurbutbatterien). Tie

Stellung einer iBatterie ju 6 ©efebüben mug einen 9?aum bon 56 biS 1 40 Sebritt

in ber iBreite bo6en; SBatteriejroiftbenräume wetbfeln non 28 biö 56 Sd)ritt.

ßinnabme ber Stellungen. Tie Anmarfcbniege müffen aufterbalb

feinblitben Fcuer8 liegen unb gegen überraftbenbe Angriffe gebeeft fein. Tic

fönnabme ber ganjen Stellung mug möglitbft gleicbjeitig geftbeben. 3« ®i^t
beö Fcibbed finb büufige SBetbfel ber Fbrmen jii unterlaffen. SSenn möglicb,

toirb bie Stellung bei Tunfelbeit unbemerft oom Feinbe bezogen. 3m feinb»

lieben Feuer ift eö borteilbaft, ficb borber entiuicfeln unb in ftbnellcr ©ang«
art in enünicfelter Front in Stellung ju geben. 3ni allgemeinen ift fo nabe

als möglitb an baS jii befämpfenbe 3trl beranjugeben. Tic Artillerie mug im»

ftanbe fein, felbft im feinblidbcn Feuer febnclt ßrbbeefungen auSjubeben. Auf
bie SBabl uon Flanfcnftcllungen ift befonberer SSert ju legen, ju loelebem

3ioecf oft einjelnc 3uge entfenbet werben.

Feuerleitung. Tie fieitung beSFeuerS liegt in ber $anb beS Artillerie»

fommonbeurS. Tie Artillerie mug baS Feuer biS jum legten Augcnblicf unter»

halten, ebne ficb um eigene SSerluftc ju befümmern. TaS ^auptjicl ift bie

feinblicbe Artillerie, aber eS mug auch auf 3ufanterie unb SfnoaHerie gefeftoffen

werben, ©egen einen .Maoallerieangriff febiefet mon mit Salben. Tie Artillerie

fann auch ben feinblicben Führer unb ÜuftballonS befebiegen. Um bem Feinb on

einer beftimmten Stelle fcbncll groge IBerlufte jujufügen, bereinigt man baS

Feuer einer möglicbft grogen 3obl oon '-Batterien babin unb Steigert bie Feuer»

gefebwinbigfeit. 'öei febr auSgebebnter Front beS FeiubeS teilt man bie ju be»

fämpfenbe Sinic in Abfcbnittc unb bclämpft biefe nacbeinanber.

19*

Digitized by Google



292 nilUirifc^e für 1904.

©tcUungSiuet^fel. StcUungSroerfijel werben in ber Siegel auf SBefe^l

beä SlrtilleriefommonbeutS »orgenommen, in bringenben Sollen lönnen felbft bie

ißotteriefü^rer bie Stellung wedjfeln, muffen ober bem Slrtilleriefommonbeur

SRelbung motten. 3" ber Siegel werben ©tellungSwee^fel botterie» ober ftoffeU

weife ouSgefü^rt. ToS l^nfobren in bie neue Stellung mug müglid)ft fcbnell,

gebedt unb in entwirfelter gront o^ne gormotionSänberung ftottfinben. Xie

SfiunitionSwogen folgen, inbem fie ougerlialb beä Stric^feuerS bleiben.

Srfob. Tie Slrtillerie mu& über eine groge Sfienge Sfiunition unb ©rfo^
ftürfe oerfügen, bol)er mufe man fein befonbereS füugenmerf auf bie (Sinriditung

beS SRunitionSerfobeS richten. 3n jeber gelbbotterie befinben fid) 3 SKunitionS»

wogen bei ber ©efcc^tSbotterie. Xie 3 onberen SSogen jeber ber 3 Sfotterien

einer SIbteilung werben uereinigt unb bilben unter einem ^outitmonn bie Slb<

teilungSftoffel. Sie morfc^iert unmittelbar am (£nbe ber Slbteilung. Xer 91b=

teilungSfommonbeur gibt 9nweifiing für bie Sferteilung ber Süunition unb be*

ftimmt bei Seginn beS ©efe^tS ben äufftellungSplot) ber Staffel, gür jebe«

Siegiment ift eine, für bie XiDifion finb 3 SJiunitionelolonnen uor^anben, jebe mit

27 'WunitionSwogen. Xaburd) uer^gt jebe« ©efc^üf einfd)lie61i^ bet 40 Stbuß

in ber $ro(^e über 400 Sc^ug, uämlicb 355 ScbraßnellS unb 45 ©ranaten.

3n ber SJiorjcf)Iolonne folgt bie SDiunitionäftoffel beä Siegimentö bet Xioifion.

®ei SSeginn be8 ©efe(bt8 bc,ieicbnet ber SiegimentSfommonbeiir il)ren ^laß. Su8
ber SiegimentSftaffel ergänjen ficb bie 91bteilung8ftaffeln.

Xaä ©efec^t. Singriff. Xet Singriff ift entweber ein foldier ouf einen

entwitfelten ©egner ober ein folcber im SBegegnungSgefedbt. 3n beiben Sollen

mufi bie Slrtillerie ben Itampf in tntlröftigfter SBeife einleiten, el)e bie 3nfanterie

ins ©efeebt tritt. Xie Sloantgorbenartillerie mug fo fcbnell nlS möglid)

eine Sloontgarbenftellung einnebmen, in ber fie fitb befeftigt. Sie fu(bt junäcbft

baS feinblidbe Sfuet 4“ fd)Wäd)en. 33ei einem SegegnungSgefeibt ift eS iin»

erlöfelid), bem ©egner in ber Stellungnobme unb Stuereröffnung jiworjutommen.

S8eim Singriff auf einen entwirfelten ©egner ift eS uorteilbaft, bie Gnt»

widlung ber firäfte »or XngeSonbrutb 4U beginnen, ungefeben Dom geinb unb

mögliebft nabe beron- gefomte Slrtillerie wirb glei(b4eitig in Stellung

gebrad)t, oiiftet einjelnen Sfatterien, bie in Slefeme unb forgfom oerbotgen

gebalten loetben. ©B empfieblt fitb, ben gfinb mit gelreujtem geufr auB jwei

getrennten Stellungen ju überfebütten.

Xer Slrtillerielompf wirb fortgefeßt, biB bie gn^nterie in ©efed)tB=

formation jum Singriff übergebt. S3on biefem Slugenblid on uerlegt bie Slrtillerie

ibr gelter auf bie feinbli^e gnfanterie. SBenn biefe fid) ber feinblitben Stellung

fo febt niibett, boß boS Überfibießen gefäbriid) wirb, richtet bie Slrtillerie ibr

geuer gegen boB ©elänbe hinter ber SlngriffSftelle, um bie Sforbewegung oon

Mejeroen ju derbinbem. Um ben Slngtiff unb bie ißefeßung bet Stellung ju

erleicbtem, werben einjelne Batterien jur Begleitung ber gnfnnterie dor-

gefd|idt; fie müffen fid), wenn nötig, opfern. SBenn bie Stellung ge»

nommen ift, begibt )1d) bie Slrtillerie babin nnb gräbt )1(b ein. Beim SKib»
liugen beS SlngriffS bedt fie ben Slüdjug ber Infanterie.

Berteibigung. Bei ber Berteibigung bnt bie SluBwabl ber Stellung

eine ganj befonbere 2Bid)tigfcit. Blan muß bie Stellung b^>^ncbten unb be^

feftigen, man beffert bie SSegjamleit unb ridbtet eine Beobachtung beB ©elänbeB

ein. SSenn 3eü dorbanben, erfunbet man boB ©elänbe dor ber gront unb legt

©ntfernungen feft. So wid)tig auch bei ber Berteibigung bie Bereinigung beB

geuerS ift, muß man bod) onfangS, um bem ©egner bie Slrtillerieftellungen
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nic^t ju Derraten, bo8 ^tun nur mit einjelnen ©eit^ü^en aui »or- ober |'eit=

märtä ber ^auptfteQung gelegenen Stellungen eröffnen, nä^renb bie übrigen

Batterien in ber Siegel bie SDlitte ber Stellungen einne^men unb fic^ bereit

halten, biefc Dorgefchobene Slrtillerie ju unterftühen. G8 roirb oft fel)r Oorteils

haft fein, einige ©efebüf^e ju entfenben, um ben Seinb ber l^änge nach }u be-

ft reichen.

2er Gruppenführer befiehlt bie geucreroffnung ;
man foQ nicht auf ju gro^e

Entfernungen unb nicht auf unbebeutenbe {Iräfte feuern. 3>*erft richtet fich auch

hier baS Jjeuer gegen bie feinbliche Slrtillerie, gegen Infanterie wirb nur ouf

Befehl be8 Gruppenführers gefchoffen. SSenn bie feinbliche Infanterie oorgeht,

eröffnet man ein h^iüo^ Saloenfeuer auf fie, ohne ju oerfäumen, bie Slrtillerie

meiter unter «jener p hn^len.

IBerfolgung. ©dingt ber Singriff, fo bef^ie^t bie SlngriffSortiHerie fo=

lange alS möglich ben prücfgehenbeu geinb, inbem fie junächft ihr f^euer nach

ben Spieen ber il'olonnen, fpöter gegen bie übrigen Gruppen richtet, roie fie in

ben roirtfamen Bereich beS fjeuerS fommen. IBei ber IBerfolgung finb StellungSs

toechfel bem SBatterieführer überlaffen. SSorteilhaft ift auch h>ee ÜängSfeuer.

Slücfjug. Sßeim Slüdpg bilbet bie Slrtillerie ben Schu^ ber Snfanterie.

Sie joll ben S3erfolger mit einem heftigen, augenblicflich loirfenben «jener emp=

fangen unb muh baher über einen groften iöorrat Don TOunition oerfügen. Sie

muh für ben Sllarfch möglichft günftige SBege aiiSfuchen unb auf überrafchenbe

Slanlenangriffe achten. ^lanfenfteUungen mit Einfchnitten f>nb fehr oorteilhaft

jur 2ecfung beS SlücfjugS. SSäh'^S”^ 9lücfjug8 loerben SteUungSmechfel im

Schritt auSgeführt; getrabt barf nur au8nahm8meife roerben.

2ie Schiehoorjehrift. 2a8 Schiehoerfahren grünbet fich auf bie ©abeU
bilbung mit Az. Xie loeite ©abel Oon 200 bi8 400 m mirb auf 50 m oer<

engt, ßur IBefchlennigung ber ©abelbilbung tann ber mittlere ßug bie Erhöhung

für bie gemeffene Entfernung, ber rechte eine um 200 m gröbere, ber linte

eine um 200 m fldnere nehmen. 2er mittlere 3og beginnt bann ba8 3euer,

morauf je nach S9eobachtungen ber rechte ober linle folgt. bie ©abel

erfchoffen, bann folgt ba8 Bz.sgeuer unter Steigerung ber geuergefchtoinbigleit.

2ie geuergefchioinbigteit einer 'Batterie loirb beim glügelfeuer einfchli^lich

ber EntfernungSänberungen auf 15 bi8 20 Schuh, bei Schnellfeuer auf

60 Schuh in ber SJlinute angegeben. 2ie japanifche Slrtillerie befi^t einen

EntfernungSmeffer. Sie Oerwenbet in ber Siegel möhrenb ber Gätigleit

au8 einer Stellung jpilfSbeobachter, loelche auf ißuniten möglichft auherhalb

feinblichen fjeuerS aufgeflellt finb. 2ie Slitteilung ber Beobachtungen erfolgt

mittels (flaggen unb Oerabrebeter 3ei'h®*'-

2ie gelbbefeftigungSOorjchrift ift ähnlich ber beutfcheii.

Slorwegen.

5ür bie gelbartillerie finb bie Entioürfe eines neuen Exerzierreglements
unb einer neuen Schiehoorfchrif t ouSgegeben worben. 2ie Botterie ift nach

bem Ejerjicrreglement eiiigeteilt in bie 1. Stoffel (©efechtSbatterie), beftehenb

auS 6 ©efchütjen unb 6 SJlunitionSwagen, bie 2. Staffel mit 6 SJlunitionS^

wagen unb bie 3. Staffel mit 4 BerwaltungSfahrzeugen. 2ie 2. unb 3. Staffel

jufammen bilben ben ißarl.

Sluf bem SHarfch folgt jebem ©efchüh ber zugehörige BliinitionSWagen,

wenn nicht bie Breite ber Söege eS z**Wht, bah bie SBogen neben ben ©efchü^en

j
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fahren, lie 2. unb 3. Slaffel befinben iid) am Gnbe bet fec^tenben Truppen.

3n bet ©teil ung bettogen bie ©efc^übjiniit^entfiumc gewS^nlidj 20 Stritt.

l;et aKunttioiiSnmgen ftebt 10 0tf)titt ^intet bet Sofelte. 2)ie Ipri'tien unb

®efponnungen ge^en in 'Jetfung. 3“ iPftben (ogleic^ 3 Skgen au8 bet

2. Stoffel Potgefü^tt. Tet 9Jeft bet 2. unb bie 3. Stoffel nehmen nod) itteitet

tücfroottS 9luffteüung unb ftefien nntet beni ®efe^l beS ^otffü^tetS. Übet bo4

0efed|t enthalt bet (Sntmutf nod) feine iöeflimmungen.

Xct (Jntroutf füt bie 3d)ie6dotf(^tif t lebnt fic^ florf on bie beutfd)e

Sc^iejootfdjrift on.

Ö^errtidl.

9fod)bem nun bie 2lu8gobe bet Selbt)aubibcn on bie Knippen im Qionge

ift, ift bod S^etjiettegiement füt bie .f^oubi^bottetien beatbeitet

tootben.

9Iuf bem Steinfelbe bei SBien loutbe bie SSJitfung bet neuen gelbfonone
gegen mit 31funition gefüllte 3Runitiou8toagen geptüft. SKit Scbtopnellä

unb ©tonoten belobene ffiogen mutben auf einet (Sntfetnung Don 1500 m be-

ft^offen. Gin ißolltteffet in einen SBogen füf)tte bo8 einjelne ^lofen bet SWebt»

jobl bet ©efeboffe t)C’^i>ci- ^et 9Kunition8ioagen mutbe in jobllofe Stüde

ierttümmett, unb ouf einen Umfteia Don 80 m war bog ©elänbe mit Spteng=

teilen beffit.

31etfud)e in bet etmo 2000 m bob^n Sfbneeolp in SOfiUelfteietmotf, be>

tteffenb bie Serioeubbotfeit bet gelbottilletie unb jebmeten 91t»

tilletie im ^o(bgebitge, hoben ergeben, bofi bie ©ejdiübe im allgemeinen

bie ongetDiefenen geuerftellungen ju etreidien Dermotbfen unb foft übetoU weiter»

tarnen. ü)ie 9Hannfd)often überwonben bie Sd)Wierigfeiten gut. Gg bol fid)

bejüglitb bet Seiftungen bet ipfetbe ober gejeigt, bog bet foltblütige Sd)log

füt foltbe l><b beffer eignet nlg bog gemöbnlid)e 91rtilletieiugpferb.

IHu^lanb.

Jie Ginfübrung bet Sd)nellfeuergefd)übe bot bie 91uggobe Don Gnt =

würfen für einige IHeglementg jur Solge gehabt. Iiie enbgültige 9tuf»

ftellung biefer Sorfdiriften foH ftottfinben, fobolb bie Sebren aug bem

oftofiotifeben Kriege berüdfubtigt werben fönnen. 2ie Gntwürfe betreffen bog

9Sotterieejerjieren für reitenbe unb fobtenbe ^IrtiUerie unb bog Sieg lern ent

für fliegenbe ^lotfg bet ©ebirggortillerie alter unb neuer 9lrt.

9lbnli(b wie in gronfreieb bilbet bei bet reitenben unb fobtenben Sd)nellfeuer=

artillerie bet Sliunitiongwogen mit bem ©efebüp fünftig ein jufammengebötigeg

©anjeg. Somit bot jebe 93nttetie 8 ©efebüpe unb 8 Sliunitiongwogen in bet

©efecbtgbotterie, wäbtenb 8 weitere fDiunitiongwagen bie Stoffel bilben.

"Do eine ©efecbtgbatterie Don 16 gabt,zeugen eine fel)r unbonblicbe SRaffe bot»

(teilt, mubte bie 3obl gormen uiib ^Bewegungen bet Batterie be»

fd)rfinft unb, bamit bie 93ogen neben ben ©efdiüpen fahren unb gleichzeitig mit

biefen bie 28enbung nugfübren tonnen, bie ©röbe bet ©eftbüjjwifcbenrnume

geiinbett werben. 9ln bie Stelle bet nbgefebafften 3o9lolooo'^ l'^H fo=

genannte SieferDetolonne, bag ift eine ftolonne, in bet bie 300^ jt Sfolrnne

ju Ginem mit eingefebobenen TOunitioiigWngcn mit 16 Schritt 3'o>fiboo'^oum

nebeneinonber fteben. Breite bet 15'olonne 50, Jiefe 100 Schritte, einfilieblid)
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Staffel 150 Schritte. 2!ie SWunitionSttogen lönnen jur SJerringerung ber

Xiefe au(^ neben if)re 6fefd)ü^e gefteUt werben. 2Iugcr ber 9ieferbefo(onne

befielt nur noc^ bte jlolonne ju ^nem. Xie 3>'’'^cn'cäume betragen je^t:

gefi^Ioffene 8, oerengte 16, geöffnete 24 Schritt.

3ebe Batterie berfügt über einen Sliifllärertrupp.

Seim Sesie^en ber geuerftellung follen Sriunbung, ?Inmarfcb, Gin«

rüden unb abpro^en möglic^ft unbemertt bom geinbe borgenoramen loerben.

9lu(^ ift befonberä barouf ^ingeroiefen, bafj alle leile untereinanber unb mit

bem in bie Stellung borgeeilten gü^rer unauägefe^t Serbinbung galten, nament»

lic^ füllen bie gü^rer ber Ißro^en unb Staffeln für ifire Serbinbung mit ber

Satterie forgcn. $ie @ef(^ü^e loerben erft in ber Stellung bor bem 1. Sc^ug
gelaben, bei 'jinberungeii ber Srennlänge tofi^renb be8 Bz.«Sc^iegen8 Werben

bie Patronen entlaben unb bie 3ü"ber umgeftellt.

Sie Seftimmungen für ben SRunitionSerfa^ finb noc^ nic^t in binbenbe

gormen gebracht, oielme^r Wirb bem fflotteriefü^rer freie ^anb gelaffen, nac^

gegebenen 3ln^alt8puntten ju berfa^ren. gn ber geuerftellung werben bie

!D2unition8wagen 8 bi8 12 Schritte hinter ben Gefc^ü^en, 2 Schritte feitwärt8

bt8 fiafettenf(^wan}e8, abgeprobt Gefc^üb« unb SBagenproben geben in Sedung.

gür bie 21ufftellung ber äKunition8l|interWagen foll möglicbft Sedung au8ge«

nübt werben, gn ber IHegel wirb bie ju berfeuembe SJlunition au8 ben

^interwogen sucrft entnommen, bemnäcbft werben bie SSagenproben berongebolt

unb fofort entleert. Sann nebmeii bie i)3roben bie ^interwagen mit jurüd jur

Staffel, .flpier fei bemerlt, baft in ben Gefcbübptoben bie fßatronen einzeln

lagern, Wäbrenb fie in ben SBogenproben in ^atronenfoften liegen. Ser ©lafjfeU

fübrer fü^rt, fobalb bie 9Jiunition8wagenproben ber 0efe<bt8batterie borfabren,

feine oollen fDiunition8wagen hinter bie ®ef(bübe, wo fie fi(b berbalten wie jene.

G8 bleibt bem Satteriefübrer freigeftelU, au^ bie SSagenproben ber ®efe^t8«

batterie bor bem ?lbproben ber SBogen foglei(b ju entleeren ober junäcbft nur
bie IDlunition ber Siagenproben ober nur eine8 Seil8 ber SSagen anjugreifen

ober ohne Gntnabme oon SKunition ou8 ben SSagen ber ®efed)t8batterie fogleid)

feinen Sebarf au8 ber Staffel ju beden.

Slucb in 9iublanb ift bie Sibwierigfeit ber Surrbfübrung be8 2Uunitioii8«

erfabe8 im feinblicben geuer mit ben bi8berigen SKitteln, ba8 beißt mittel8

^eronfübrung boller 2Runition8wogen unb 9Begfübren8 leerer burtb bie ©efpanne,

erfannt. Gbenfo ift e8 oft fcbon ftbwierig, im geuer bie ©efcbübe felbft in

Stellung jii bringen unb im Sl’ompfe ftebenbe Satterien jurüdjujieben. Se8«
halb fnnben im borigcn Sommer bei einem Sforp8 Serfmbe ftatt, bei benen für

ben ®iunition8erfab fleine Sogen, welche iHäber bon 30 cm Surcbmeffer batten,

auf ber ^rofe ober bem 9Kunition8mageit beförbert werben fonnteu unb 36
Satroncn foßten, berwenbet würben, gn ber SUäbe ber ©efcbübe würbe mittel8

ißitetpfäble eine 9folle feft in ben Soben gerammt, um bie ein 600 m lange8

Sau lief. ?ln biefem Sau würbe burtb 3Jiannfd)aften ober ^ferbe ber 9Plunition8^

forren au8 üöllig berbedter Slufftellung, wo er gefüllt würbe, ju ben ©efcbü^en

unb nach ber Leerung wieber jurüdgejogen. gn geeignetem ©elänbe tonnten

in gleicher Seife and) Geftbübe in bie geuerftellung gebracht unb aii8 ihr jurüd«

beförbert Werben, oßne bie Wefpanne bem geuer au8ju|eben.

Sie Grfabrung im Kriege gegen gapon bn^^x $erau8gabe einer

Sorfcbrift für Signaltrupps ber ruffifcben Slrmee geführt
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6(^»(bcn.

®te 9{cuorbniing ber 5«lbartiHerie in SRegimcnter ju je 3

ieilungen (®iBifionen) öon je 3 Batterien ift angenommen, ©ei ber 9?eu»

einteilung ift bie Oiefanitja^l ber@efc^ü^e beibe^alten, bie ©atterieja^l
aber er^öt)t morben. 4 Q^efc^übc imb 6 WunitionSmagen bilben bie

Oiefec^tSbatterie. fflefc^üft unb fDiunitionSmagen ge^bren bauemb jufammen

als ^albjug (91bteilung); 2 .^albjuge bilben einen 3ug (^albbatterie). 2ie

bluffte Ilung ber öcjc^üjie unb 9Jiuiüf ionStoagen in ber geuerfteHung

unb baS <S^icgoerfat)ren finb ä^nlit^ loie in Sranfreit^.

3ur ©ebicuuug gehören bei jebem ^albjug ein Unteroffijier unb 8 SRann.

©on Unteren fahren 3 auf ber @efd)ü^ro()e unb 5 auf bem fDiunitionSroagen.

Tie ©iunitionSroagen (öniien neben ober tiinter ben @efd)üben fahren. Ter 5.

unb 6. SBagen folgen ber übrigen ©atterie mit 3 Schritt 9lbftanb.

3n ber »Artillery Tidskriftc mac^t ber Cberft ©iennerSberg einige Sr<
fa^rungen beim gefe^tSmägigen ©c^iegen mit 9io{)rrüdlaufgefc^ü^en
betannt. (£r gibt bejüglit^ beS Sc^nettfeuerS ber ©efürt^tung 21uSbrud, bag

bie Qfefa^r ber ©erfuc^ung oorliege, ber geuergefd)rainbigfeit auf Üoften ber

Qienauigfeit baS Übergemic^t ju geben, unb ftellt feft, bag bei ©emacgläffigung

ber Oenauigleit bie fflirlung jegr rnfeg finft. SBenn ^ögenridjtfe^Ier eintreten

ober ber ftgiefe fRöberftanb nid)t befeirigt wirb ober bie 3ünbcrfteflung ungenau

auSgefügit Wirb ober enblic^ ber ©atteriefügrer baS Seuer ju früf) auS ber

;^anb gibt, wirb baS (Ergebnis fcgletgt, unb felbft eine in unerhört furjer 3«t
berfeuerte bebeutenbe Ofefd)ogja()i, unb möge fie no(g fo grog fein, fann bieS

nur auSna^mSweife gut maegen.

Stgtaeij.

9Kit (Sinfügrung beS neuen ffelbartülerie^SÄatcrialS würben auS beftegenben

56 ©atterien 72 ju je 4 ©eftgügen gebilbet. 3>®ft brei ©atterien bilben

eine 21bteilung, jwei biS brei Abteilungen ein SRegiment. Tie ©erringerung

ber ©efcgügjagl in ber ©atterie ergibt gegen früger eine ©erminberung ber

©efamtjagl ber Öefegüge bon 48 .il'ononen. S” neuen ©atterie finb

9 Wann ©ebienung für jebeä öefdjüg geretgnet. Tie ©atterie gat 10 Wunition8=

wagen, ber ©arf eineS ^IrmeeforpS 144 SSagen gegen biSgerige 56.

©ergletcgSf d)iegen jwifegen Scgnellfeuerlanonen unb gdb'
gaubigen gaben ergeben: ©ut gebedte 3*^1^ fwb bon ber tpaubige, niegt aUju

fegr gebedte bon ber fionone beffer getroffen worben. Ter Scgragnellbogenftgug
gat geringere Sßirfung erjielt alS ber Slatgbagnftgug, aber eS finb mit igm

felbft ganj oerftedte 3'*If getroffen worben. Toron loirb bon bem ©eritgt»

erftotter in ber „3«tf<gr- f- u. ©enie" bie üegre getnüpft, bog ber

€cgrapnellbogenf(gug ba eine ©ercd)tigung gäbe, wo 3wle auf anbere ©}cife

ni(gt getroffen werben tönnen unb gute ©eobatgtung möglitg ift. ©eim ©ronat=
feuer wor ergeblicgcr WunitionSaufwanb erforberlid) , um bie ol8 3wl«
bienenben tlcincn Unterftänbe ju treffen. Tie Sclbgaubige gat igre @eeiguet=

geil naeggewiefen, ogne crgeblicgcii 9ta(gteil aueg im Slotgbagnftgug in ber gelb«

fdjlacgt mitjuwirlen.

3. Prr opapatifdit ^9 .

3um erftenmal gegen jwei groge, mit mobemen Kampfmitteln auSgerüftete

9lrmeen fi(g gegenüber unb eS ift ju erwarten, bag bie 9luSbeute bon Segren
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ouä bem je^igen £t"riege, namentlid) auc^ auf bem (Gebiete ber 33eitiaffnuiig, Cr»
ganifation unb laftil bet Slrtillerie, reiches aHaterial für bie loeilcre ßntlBtctelung

biefer SSoffe liefern wirb. Serfrü^t wäre eS ober, je(jt fc^on umfaffenbe

taftifc^e ®etrQcf)tungen auf @runb bet fpärli^en uub, foweit fie auS i|}tiOat=

quellen fliegen, audg wenig öerlägli^en Slocgridjten übet bie Ginjelfieiten be3

Sluftretenä ber Artillerie bei ben berf(giebenen ©reigniffen anjuftellen. 3n"ner=

^in aber bieten bie 92acgricf)ten über bie biilierigen Sßegebenljeiten wenigfteng

einjelneiS lÖemertenSwerte.

!Det im allgemeinen gebirgige G^orofter beS Sc^auplabeS ber im bi«»

gerigen SJerlauf be8 firiegeg ftattgegabtcn Kämpfe macgt naturgemäß feinen

Ginflug merfbor geltenb.

'Eie 3<4>oner gatten im japanifcg=cginefifcgen Stieg ben jegigen ftriegS»

ftgouplag eingegenb lernten gelernt unb fi(g frügjeitig unb mit Serftänbniä auf

einen neuen fjelbjug in ben gleichen Gegenben eingeriigtet, wägrenb bie iRuffen,

bie ognegin gegen igr Grwartcn früg in ben Stieg uerwirfelt würben, erft

eigentlid) um bie 3cit be8 Au8bru(g8 ber Seinbfeligleiten ficg auf bie ll:ätigteit

in Dflafien retgt einricgteten. So war e8 ju erwarten, bag natgbem bie Gr»

eigniffe jur See jugunften ber Soponct perlaufen waren, biefe ju fianbe am
Anfang be8 SriegeS nicgt nur in überwältigenber Überjagl an Artillerie, fonbeni

aucg mit bet für einen 93ergfrieg unentbegrlicgen Auärüftung mit einer jogl»

reicgen, geübten unb mit neuem SRaterial bewaffneten Gebirgsartillerie ben

IHuffen entgegentreten unb junäcgft erfolgreicg tämpfen würben. ®ie rufgfcge

gelbartillerie war ougerbem in ber Umbewoffnung begriffen unb bager genötigt,

mit einem 'Jölaterial ju arbeiten, in beffen Gebraucg fie nocg nicgt buregge»

bilbet war.

$ie Gefcgicgte beS Sriegeä gat gejeigt, bag bis in ben 3uli ginein bie

rufftfege Artillerie ftetS nur IDligerfolge ju Detjeiegnen gatte unb bag bann erft

ein Umfcglag eintrat, ber nicgt blog eine Solge beS aümöglicgen AuSgleicgS ber

3agl, fonbem aucg ber taftifegen gortfegritte luar, bie bie ruffifege Artillerie auf

Grunb ber erften Grfagrungen gemaegt gatte. ®ie SRuffen gaben, wie auS Ut=

teilen in ber ißreffe gerPorgegt, leinen reegten Glauben an bie SeiftungSfägigleit

bet iopanifegen Artilleriefügrer auf bem Gebiet bet Artilleriefügrung unb

geuerleitung gegabt, wenn fte aucg manege Sßorjüge in ber teegnifegen Eureg»

fügrung ber Sätigfeit ber jopanifegen Artillerie Pon Porngerein anerlannten

unb eigene Scgwäcgen in biefer SRiegtung offen belannten. So werben auf

jopanif^er Seite befonberS alS Slorjüge gerPorgegoben: baS innige gpfoiitmen»

gegen ber Saffen, bie Gef^icflicgleit ber iSatterien in ber AuSnußung ber

Seefungen beS GelänbeS für baS giiftellunggegen, bet Grunbfag, bie Stellungen

in ber Siegel bureg SliaSten jn beefen unb bureg Grbarbeiten ju Perftärlen, unb

bie groge Übung im Überwinben Pon Gelänbeginbemiffen, wägrenb als SJiängel

ber eigenen Artillerie be^eiegnet werben: bie Unterlaffung ber SRoSlierung ber

geuerftellungen, bie Gewogngeit, bie günftigen geuerftellungen ftetS auf ben

^ögenlinien ber ißerge ju fuegen, bie Abneigung gegen bie AnWenbung beS

inbiretten geuetS, nicgt genügenb buteggteifenbe iBorbereitung bet GefeegtS»

tätigleit, ber SRangel an Sieigung, eine einmal eingenommene Stellung )u

Werfeln, baS geftgolten an bem Grunbfag, juerft nur bie feinbUege ArtiHerie

}u betämpfen, unb ber äRigbraueg ber igrem Gefegüg innewoguenben geuer»

gefegwinbigteit. SSielleicgt liegt aber nocg eine Weitere Scgwäcge barin, bag bie

Muffen igre eigenen SSorjüge etWaS überfegägten ober eine Überlegengeit für

ficg in Anfprueg nagmen, bie nicgt beftanb. Sie bewerteten bie SSorjüge igreS
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C4ejcf)üt^eS bem jopaniic^en gegenüber ju ^üc^; bte balliftift^en Seiftungen ber

^utilomfanone finb ja ^ö^er alä bie ber jopanifc^nt gelbfanone, aber mit biefem

SRe^r an Seiftung tonnte nic^t gehofft roerben, bie große 3°^l«>»»«rj(f)iebenßeit

aneß nur entfernt auSjugleicßen. "Bie SRuffen glaubten eS beffer ju oerfteßen,

bag geuer farfjgeinäß ju leiten, im IJ^mpfe ouSjußarren unb bie Infanterie ju

unterftüben unb bauten barauf, boß ße größere Setoeglicßreit befißen mürben.

Tie Grfaßrungen l|aben fic aber beleßrt, boß bie Japaner ißre 'Ärtitlerie im

©cfetßt nad) feften, ber Statur be« S?rieg8f(ßouplabe8 gefc^eft angepnßten

©runbfäßen oermanbten, baß bie Truppenfüßrung ber 93ebeutung ber Slrtillerie

al8 $auptroaffe bie ritßtige Säürbigung ju teil raerben ließ unb baß bie 21r=

tiüeric ftetö aUeö baran feßte, feßneU unb gefeßieft aufjufaßren. ©elbft rufftfcße8

Urteil gibt jii, baß bie Japaner im SJnfang beS Jl'riegeS ni(ßt bloß an ^oßß
fonbem aueß in ber Jlunft ber Sluöroaßl ber Stellungen, in ber (äelänbeaugs

nüßung, im geftlegen ber ©ntfernungen, in ber iDtaßenoermenbung ber Slrtillerie

unb in ber Bereinigung beS geuerö auf bie entfef^ibenben Steflen überlegen

maren. Suffimmenßalten ber Artillerie, raenn nießt in einer Stellung, fo bo(ß

in großen ©ruppen, ftanb bem 3trfpliUcm ber .ftröfte bei ber rufßfcßen Artillerie

gegenüber.

Ter fortgefeßte Staeßfeßub an Batterien ßat feßließlitß ju einer großen

3aßlenüberlegenßeit ber rufpfeßen Artillerie gefüßrt, fo boß in ber 2. Jpälfte beS

5uli jioar ber SJtangel an ©ebirgSartiOeric immer notß füßlbar blieb, aber bie

Tätigfeit ber Artillerie bod) meßr ßrfolg jeigte, al8 bi8 baßin. Tie Jobo'icr

anerfennen felbft aueß bie 5ortf(ßritte in ber Tötigfeit unb bie Befferung ber

SSirfung ber ruffifeßen ArtiOerie an. S8ar beim Übergang über ben ?)alu, bei

ben Jüämpfen um bie Stellung bei fiintfdßou, in bem fiarapfe bei ffiafontou

unb bei bem Artilleriefompf Pon Tacßitftßao (am 24. 3uli) bie Überjoßl ber

jopanifeßen ©efeßüße notß eine überroöltigenbe, fo oerfügten in ben Togen uon

Siaojang (5nbe Auguft unb Anfang September bie Sluffen jd)on über eine

Überjoßl oon ©e|d)äßcn uon meßr ol8 350.

Tie Borbereitung ber ©efe^t8tätig(eit ift Oon ben Sluffen 5uerft nießt ge»

nügcnb unbemerft Oom geinbe ober beffen eßinefifeßen .iJuHbfeßoftem oorgenommen

morben. Tie Stellungen, bie fpäter bezogen merben füllten, mürben lange oor»

ßer burd) ©efcßüßeinftßnitle oerftärft, bie (frfunbung geftßaß ju offentunbig unb

bie Bereitftellung ber Truppe früßjeitig bießt bei ben Stellungen. Ta biefe

Borbereitungen ftet8 reeßtjeitig oon ben Sapanern ertannt morben maren, mürbe

bie nijfijtße Artillerie fogleicß beim ©rfeßeinen mit moßl oorbereitetem geuer

überfeßüttet. Tie (frtcnntni8 biefeS UmftanbS füßrte feßon im guni bei

SSafanfou unb ,^oitf(ßeou ju einem Berfutße, ben .Mampf au8 Döllig oerbedter

SteQung ju füßten, mobei Batterien ber 1. Cftfibirifcßcn Brigobe 400 bi8

500 m ßinter ber beefenben $öße ftanben. Tiefe Art be8 geuer8 bemäßrte

fi(ß, unb naeß unb noeß gemößnte fitß bie Bebienung an biefelbe. Befoiiberen

Außen aber gemäßrte bo8 inbirefte geuer in bem ArtiUeriefampf bei Tacßitftßao.

Grft in ber Slotßt bauten bie Botterien ißre ©cftßüßeinftßnitte 500 m ßinter

ber .flöße unb fteHtcn fitß 5um Auffaßren ganj gebeeft bereit. Am SRorgen be8

24. eröffneten bie Jfopni'cr mit 2 unb bann mit 3 Batterien bo8 geuer gegen

12 alte unbefeßte ©eftßüßcinftßnitte auf ber .ftoßc. ’Aatßbem nun oon ben

nifrifcßcn 4 Batterien 3 bn8 geuer auf bie gon,^ offenfteßenben jopaniftßen

Batterien eröffnet ßatten, mürbe bie japaniftße Artillerie oerftärft, fo boß ben Tag
über 24 ruffiftßc Botterien gegen 78 japaniftße mit ßrfolg fämpften; ben ^apanem
gelang e8 nitßt, bie eigentlitße Stellung ber rufftftßen Batterien ju erfunben.
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16 Stunben bouertr biefeä SlrtiUcricbuen. “Sie Beobachtung ber Schüffe

gefchoh bei ben 9luffcn bnburd), bofe bie Batterieführer biS 600 m oon ihren

Batterien entfernt, feitroärtS oonofiria auf bem Stamm ber ^öhe ftanben unb
bon bort auS baS geuer burch Befehlsübermittelung leiteten. (Sin befonberer

BeobachtungSpoften übermachte boS Borgelänbe unb bie Berfinberungen beim

Sfinb. 28ar bieS auch ein gall, ber ben gelegentlichen Buhen beS inbirelten

geuerS bejeugte unb bemieS, bog nicht blog im grieben, fonbem au^ unter

feinblichem geuer biefe 9lrt beS ©chicgenS burchführbar ift, fo märe eS hoch

nicht richtig, in ber Erfcheinung etmoS ganj BeueS jit erblicfen; fagt hoch baS

beutfche Ejerjier=Beglcment in 3*fffr 289: „gn befonberen gälten fann burch

inbirefteS geuer eine ©chäbigung beS EfegnerS erreicht merben, ohne ba| bie

eigenen Sftäfte gejeigt unb Berluften auSgefeht merben". 9luch barf ouS biefem

galt nicht ber (ärunbfah entftehen, bog nun baS Schiefeen auS gonj oerbecfter

Stellung für bie gelbortillerie jur Begel merben müffe. Slbgefehen baoon, bo|

biefe gechhoeife ber Buffen bei biefem Sonberfall ben Soponern überrafchenb

mar, unb ein gänzliches Berfagen ber (Srtunbung, mic eS an jenem ^age ein=

trat, nicht bie Begel bilben mirb, fönnen Derbecfte Batterien nur bann fo longe

in ihren gefchügten Stellungen oerbleiben, menn eS, mie im Oorliegenben galle,

fich um ein reineS Brtilleriegefecht hoobelt.

BuS einer Stellung, mie fie bie ruffifche Artillerie innehatte, fann man
ben mechfelnben f'Ofö gnfanterieangriffS nicht fchnell genug folgen. 'BaS

Berfahren ber ruffifchcn Artillerie in bem Artilleriegefecht bon lachitfchao unb

baS ähnliche Berfahren in oorhergehenben Sfämpfen lehrt unS, bah 6ei fachge=

mägcr AuSrüftung ber Batterien mit SBinterflaggen unb gemfprechgerät eS

auch gelbfriege borteilhaft fein fann unb, menn nötig, moht ausführbar ift,

boh ber Batterieführer baS geuer entfernt oon feiner Botteric oon einem,

möglichften Überblicf gemährenben gemfprechcr

leitet, anftatt fich grunbfägiich in unmittelbarer Bähe feiner ®efthüge auf«

juhalten.

“Bie Japaner h<>6en ben @runbfag, in grögeren Berhöltniffen fogenannte

Borhutbatterien auS oorgefchobener Stellung baS geuer gegen bie gegnerifche

Stellung eröffnen ju Inffen, um ben geinb jum feiner Artillerie heraus«

juforbern, — ein früher auch öon beutfehen Stimmen befürmorteteS Berfahren. —
Sie hoben mit biefer SDlagregel anfangs immer Erfolg gehabt, biS bei Boebi«

tfchao biefeS SBanöOer oerfagte.

gemer füllen nach ben Beobachtungen ber Buffen bie gapnner ihre

@efchügzmifchenräume in ber Begel auf 30 Schritt ermeitert hoben, um bie

Berlufte ju oerringem. Bie Buffen hoben bieS fpäter nachgeahmt.

ffiir fehen im Anfang beS SriegeS, fo lange bie Artillerie noch fchmath

mar, meift bie ruffifchen Batterien im (ffeläube oerteilt ober jum Beil in

BeferOe geholten, nicht aber jufammenhängenbe Artillerielinien (j. B. ouch noch

bei SBafanlou), mnhrenb bie japonifche Artillerie in umfpannenben Stellungen

ihre Botterien in gröberen ©ruppen jufammengehalten in ber BJitte unb ouf

einem ober beiben glügeln oerroenbet. Biefe gnippenmeife Bermenbung förberte

bie umfaffenbe geuermirlung, bie Stärfe ber (Gruppen ben Bugen beS Bfaffen«

feuerS. Später trot aud) eine Änberung in biefem Sinne bei ben Buffen ein.

Es erfcheint nicht ganj berechtigt, menn Cberftleutnant Bofhljthenlo fchreibt

(Fr. mil. 6254), boff om 24. 5uli eS fich ollen, bie an ben technifchen unb

balliftifchen (Sigenfehaften beS neuen ruffifchen ©efchügeS gejmeifelt hoben, gezeigt

habe, bah eS genüge, menn man biefe geiftreich erfonnene unb lompliziertc
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3){afc^ine totTfli(^ ju gebrauchen toifie, um uor irgenb roeUher Übermacht an

.^ahl, bie bie Japaner in getoiffen S&Qen hoben lönnten, nicht iUTÜcfju{chrecfen.

'2:at|ächlich ift im ganjen bisherigen iBeriauf beS ^egeS, auch nach Ausgleich

ber Kräfte, eine merlliche Überlegenheit beS rujfilchen ©ejehüheS über baS

japanifche in bejug auf SBirffamfeit nur in ben feltenen gälten heenorgetreten,

in benen bie Schugineite ber japanifchen Qtefchühe nicht genügte, um bie ruffifchen

IBatterien ju erreichen, ober in benen bie japanifchen '.Batterien unter ä3erhältniffen

befämpft mürben, bie ben ßrfolg ohnehin günftig beeinfluffen mugten.

'£aS (Steilfeuer fpielt im jehigen Jlriege eine fehr beachtenSmerte dtolle.

Stuf joponifcher Seite fehen mit fchon bei Sjurentfehen mehrere Slruppfche

12 cm .öaubihbatterien mit oorjügtichem Srfolge mieten.*) Sluch bei Siaojang

haben biefe .^oubipen in rühmenSmerter SBeife jur Sntfeheibung beigetragen.

Die Japaner hoben oiel (Gebrauch babon gemacht, ihre Slrtiüerie bei

Xunfelheit an bie Stellungen horon,\ubringen um baS geuer mit
Tagesanbruch ,^u eröffnen. Sie hoben bamit guteS er,^ielt.

33aS baS Schießen betrifft, fo foUen bie gopaner teümeife im SßerhöttniS

ju ben (h'gebniffen übermäßige fOhinitionSmengen oerfeuert unb jmifchen

SchrapnellS^^j. unb Qlranaten gegen baSfelbe giel öfters abgemechfelt ho^cn.

T)oS SchTopnell ergab immer mehr äBirlung unb foU einen größeren moralifchen

(finbruef h^'rt’orrufen, als baS ©ranatfeuer. Xer SBerfaffer eines SlrtifelS in

ber >France militairec 92r. 6229 ift tmn ben >Rafale8<, melcße bei ben

Siuffen auch angemanbt merben, nicht befriebigt. Xie gapaner follen, roenn fie

fahen, baß ihre ftolonnen ober (Batterien befeßoffen mürben, fich fchnell gebeeft

unb fo baS ©nbe ber >Kafale< abgemartet hoben. gortlaufenbeS geuer mit

angemeffenen i^oufen jmijehen ben Schüffen fei borteilhofter.

Überall macht fidh ouch in biefem üriege geltenb, baß bie Borbereitung
ber Eingriffe burch ftunbenlangen SlrtUleriel ampf bureßgeführt unb baß

bann erft }um entfeßeibenben Eingriff gefeßritten mirb, baß bie gopaner ißre

(Srfolge ßauptf äcßlich ißrer 91rtillerie ju oerbattlen ßoben, baß bie

91rti(lerie ben Sieg mit entfeßeibet, menn aueß nießt ßeroorgetreten ift,

baß fie irgenbmo allein bie (Sntfeßeibung gebracht ' ßot, unb baß nießt in

lurjem Scßlage, fonbern in langem 9iingen bie Jlämpfe entfeßieben

merben.
3u bebauern ift, ba feine ber friegfüßrenben Bläcßte mit Scßilbbatterien

auSgerüftet ift, baß nießt aueß in bergrage ber Schuhfcßilbe fi^riegSerfaßrungen

gefammelt merben tönnen.

(SS läßt ßcß bis jeßt jmeifeltoS fein geießen bafür ßnben, baß ber jeßige

.Slrieg bie Slnnaßme beftätige, als ob bureß bie ©infüßrung neuer geuerroaßen

mit gefteigerter SBirfung unb erßößter ^uergefeßminbigfeit eine erfeßüttembe

Ummäljung ber Kriegführung gefeßaffen merbe. Xie gefteigerte ®efecßtS=

traft ber ©efdjüße forbert in fünftigen Kriegen für bie 9lrtillerie mie biSßer:

gufammenhalten ber Kräfte, überlegenes 'Jluftreten in Biaffen,
große Bemeglicßf eit, umfaff enbeS geuer, inniges gufammenmitfen
mit ber gnfanterie unb mirffame Unterftüßung biefer SBaffe. Xabei

»erlangt fie: Steigerung ber ©efchidlicßfeit in ber 9lu8nüßung beS

©elänbeS für bie Xeefung, unter 21nmenbung beS inbireften geuerS,
mo bieS bie ©efecßtSlage ober baS ©elänbe erforbert, Berbefferung ber

iOfittel JU biefer 9lrt beS SeßießenS fomoßl für baS fHicßten, alS aueß

*) Sgl. aueß: „@cßig(6enb( JCrttDertefragcn" von o. ^offbauet.
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für bie geuerleitung Bon ber ffleobae^fungSftdle mi8, ßr^ö^ung bet ©c^ieß»

feitigfeit, ^efc^lcunigung beS ßinjd)iegeni3 burd) ein jiDcdmäligee
©(^iegü erfahren unb SSermenbung eine« Gntfetnung8mejjer8, Umfit^t

im 3R unitionSOerbrauc^ unb ^ebung ber ®id)er^cit be« äJiunition«::

erfnbe«.

4. fittrilHr.

A. 9üi^cr.

1. Semati(9, ^auptmann. „Xer Aampf um uotbettitete Stellungen." Berlin.

StfenfAmibt. — 2. Calmsn, Capt. .Deux tactiqnea «n prisence.* Paris. LaTauaelle.
— 3. Fourille, Commandaut. Ktude tucticiue de la fpierre snd-africaine 1899/00.«

Paris. Larauzelle. — 4. o. ;^off6auet, Qknetal ber Situierte. „Sibioebenbe J^lbaitiUerte«

tragen." Xaitif4 art Stubie für Cffijiere aQcr Staffen. Berlin. 6 . 0. Stittlei & @oI)n.

— 5. 3®'lf®n, jrbr. d., gclbmartcball. „Qifabiungen über Solbotenreiteiei unb baS ^a^ren
bei SrtiUerie." SBien. Selbe! & So^n. — 6. Sebnert. „^anbbudi für ben Xruppen-.

fübrer." Seu bearbeitet non Emmanuel, .^auptmann. Berlin. @. S. Stittler & Sobn. —
7. p. Seitbenau, Generalleutnant „Xle ntaibienbc geueiftaft unb ibr (Sinflub auf Xattii,

$)eem)efen unb nationale ISrjiebung." Berlin. Bofftfebe Bucbbanblung. — 8. Sobne,
GeneraOeutnanL „3ui SrtiUeriefiage." Berlin. S. Batb. — 9. Buffey, colonel. «Ktade
teoriqne sar I’attaqae decisire. Röle de l'artillerie dsas l'attaque dbeisive.« Paris.

Laranzelle. — 10. Segre. cimit «Condotta ed addestrameato degli esploratori di

artiglieriu da campagiia.« Rom. K. V'oghera. — 11. Spangenberg, Oberleutnant.

„Stbiebaufgaben nebft Erläuterungen für attipe unb Seferseoffijieie unb Gtni.-^ieiioiUige."

Stuttgart, ftlemm & Bedmann. — 12. Siangemann, ^auptmann. „^ür bie lettble f^etb>

baubiffe." Berlin. S. Batb. — 13. Slernigl, Stajoi. „Xafibenbuib für bie 5eGartiIIerte."

ä). 3®b>^9®ug. Berlin. G. S. SBÜtler 4 Sobn.

B. $ertobif(^e Siterotnr 1904.

miUi£f>IPo(t(nblatt.

Sir. 1. „ffabrfibule." ß. o. B.'S. — Sir. 2. „3“®* Befpanntejerjieren ber Selb«

artiDerie." 3n>enger. — Sir. 7 unb 14. „StbueOfeueigeftbübe unb Streuoerfobren." Slo«<

toten. — Sir. 8 btä 10. „ffür bie ^elbboubige." o. B. — Sir. 15 unb 16. „Über bie

Stbanjenoeiteibigung bei XOrten tm Ariege 1877/78, mit Folgerungen." o. Eignib, General

ber — 31®. 17. „Xatliftbe Benoenbung unb Subbilbung bet franjbftfib®®

SelbattiBetie." Sobne, Generalleutnant. — Sit. 26. „Gin neue« Ginftbieboe^abten." —
St. 42. „X)le Gliebetung bc« Stmeefotp«." Bon Gaemmerer, Generalleutnant. — St. 55.

„SrtiUeriebebedung unb «Bemaffnung." — Sr. 55. „Xei Stbrapnellbogenfibub.". Sobne,
Gen. 2t — Sr. 58. „SlrtiQericbebedung u. «Bemaffnung." — St. 67. „Xie (^elbbaubif)e in bet

Stbmeij." Sobne, Generalleutnant —Sr. 75. „3u bemSuffa?: «SitiUeriebebedungunb^Be«

roaffnung.«" — Sr. 79. „Soib einmal bet Sarabmer bet 5tH>art'B*tie.“ — Sr. 96. „®ie

(frage ber (feGartiQerie im ftonjbfifcben ^eere." 3- — 5lt. 91 unb 92 „X)a8 engliftbe

Grjtrjieneglement oon 1903 in petbeffener Suflage." Seufdilet. — Sr. 114 bi« 116.

„Bermenbung bet beutfeben im Beigleiib ju beijenigen ber ftanjöfifdien ^IbartiUene."

3menget.

Seibefle 3um !Ililit&'r-lPo<b®nblatt.

7. ^eft: „Xie Sebten be« Sutenftiege« für bte Gefi(bt«tStigleil bet btei SJaffen."

Bald, SRojor.

Piertel|abf«b<ftt fiiv Crtippniiibning snb Beereetunbe.

1. 4»eft: „Bergleid) bet Sdiieboerfabten ber beutfrben, franjbrifcben unb ruffifeben

geGartilletie." Seiler, Oberleutnant — 4. Jpeft: „Die Gntmidelung ber mobetnen 5*ü>=

artiQerie." Sobne, Generalleutnant.

Seittfcbe« Gfüsierblatt.

St. 1. „Sotbmal« bie Sebubfdiilbe." ®). SR. — St. 2. „3ft bie Subtüflung unfetet

getbattiUerie mit ^anbrooffen aubreiibenb." — Sir. 3 unb 4. „Xie Sibiebübungen bet
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ftaiqäfifc^en JelbartiOeric im da^tc 1903. — 9tr. 5 unb 6. „3u( Stlb^aubt^enfragc."

Son floi^en^aufen, Dberft. — 3Jt. 8. „®ie Siftilbrout

—

Jhr. 10. „feanbrnafftn unb

Suitilftung ber gtlbartillerie." S. W. — 91t. ä). „(Sin automatif(^(« (Senx^i jut 9«=

naffnung ber gelbattiHerie." 6. Ä. — 91r. 31 unb 32. „Glaufeni; unb bie mobttne

XittDetie." 9lo^ne, Q^eneraKcutnant. — 91r. 37. „3)ie ÜanonengTanote ber ^elbartiUcttc.“

SB. SR. — Sie. 43. „9!o<4 ein SBorl gegen bie fianonengranate." — 9lt. 44 unb 45. „lie

(SntToicfelung bet beutfc^en IJelb^aubige." Slo^ne, @enetalleutnanl.

Ja^rbui^er |ür Xrnee unb fflorine.

Januar unb Jebruat; „3ui SlitilleTiefiage." Slo^ne, @eneToUeuinant. — gebtuat;

„3ut Bbfung bet (^elbgefc^ütlfTage in ben Sliebetlanben." — SKärj: „3ut ^e(b^oubit>

frage,“ I. „Sin S)orf(4lag )ut ^aubibfrage." Sfon Stüppel. SRajot unb II. „SBibet

ober für bie Selbboubibe?“ Slobtoten, Oberleutnant — Siprit: „S^etSebatf an SCrtiSerie

für bie @(blaibl." Son Slume, General bet Infanterie. — SRai: „Stfabrungen beim ge>

fe^tbmabtgen 6<bie|en mit 9iobrrü(tlaufgef4ttben." Siobne, (Beneratleutnant. — Suni;

„Sotterien )u 6 ober )u 4?" SRacj, Seutnant. — 3uli: „3ut Setbmpfung non S<t)ilb=

batterien." Subter, @enetalmaior. — Sluguft: „!Cie Umbeniaffnung ber ^läirtiDerie unb
bie loltil.“ — Oftober: „Sibmebenbe artiOeriefrogen." Stobne, Oeneralleumant —
:7e)embtr: Selbartillerie im oftafiatifiben Ariege." Slobne, (ffeneraUeutnant.

Jntnnationale Xeone über bie gefamteu Xrmeen nnb flotten.

Supplement 62. »Expbriences ucquioes an tir de combat arec cauons de Cam-
pagne a rbcul sur raffüt.“ SBenner4berg. Cberft. — L'bfBcacitb de rartillerie de

Campagne contre les forbte et lee TÜlagee.

Xrieg»le(bnif(be 5eitf(beift.

8. ^eft; „Qtnjelnennenbung oon S(bneUfeuer(|cf(bäben." Slobtoten, Oberleutnant. —
„?et 6<brapnenbageni(bub ber lei(bten ^elbbaubige.“ — „SiocbmaK bie Stii^tmiltel bet

@ef(bQbe." — 4. $>eft; „SBelibe ,^otberungen fteDt bie ^uerleitung an ein sulünftiged

Selbartitteriematerial ?" — 10. $ieft: „2iie 91i(btnorri(btungen unb bat Siiibtoe^afiren ber

franjSftfcben SelbattiUerie." Dberftleutnant.

neue militärifibe Slätler.

Sit. 16. „Sie Bebten bei Burentriegeb für bie Qfefecblbnenoenbung ber 3 SBaffen.“

Sirefflenrs dßertriibifibe mililürifibe Seitf<brift.

SKürj: „Übet Organifation unb SBert beb Aampfftbiebenb bei btt artiUerie.“

Anoblocb, ^auptmann. — Slonembet unb Sejieniber: „Xahil bet (^elbartillerie." Zomfe,
Oberfileulnant.

Sanaevs Xrmee3eitung.

9lr. 35. „$a4 Sipnalniefen bet atiillctie.'' — Sir. 39. ,.3Bab fann bie Jelb-.

artilleric non ben Sliaftbmengeniebtableilungen lernen?" — Sr. 41 unb folgenbe; „3ut
artiHeriefrage.“ atpab n. Äig, SRnjot. — Sir. 44. „3ur 5toge ber ScbujftbUbt."

(Cngan ber nil. tni0enf(b. Pereine, IPien.

LXV'III. Sb. öeft 1: „Sie inbirelten Siebtmetboben ber ilolienifeben ffielbartillerie.“

— $eft 4; „Sie artilleric im Äampfe gefietn unb beute." — I.XIX. Sb. öeft 2. „5elb>

müfiige eiijjen im aufflätungbbienfl." Spang, SRoiot.

RcTue d'artillerir.

Januar: >L‘artillerie an combat hier et aojonrd’hni.« Thionville, chef d'ea-

cadr. — auguft: »Instruction japonaise sur Temploi de l'artillerie an combat.»

ReTDC mllltaire des armees ctriingbres.

Sebtuat: »L'emploi tactiqne des graiides nnitbs d’apres le nouvean regiement
Italien.» — SRürj unb Slpril : »Le projet d’instruction rnsse ponr le combat.»
3eptembcr: »La qnestion dn canon dans les armbes btrangeres.
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France mllitaire.

6003. „Dans l’artillerie.“ — .,Les tirs en pieins champs.“ — 6012. ,.La

presse rosse et l'srtillerie franfaise.* — 6048. „L’emploi de l'artillerie i tir rapide
et la presse etraogere.“ 6076. .Artillerie divUioonaire.“ — 6087. .Pour les

bcoles a fen.‘ — 6CSl. „Artillerie dieisiounaire.* — 6128. „Les tlrs de i'artillerie

en pieins champs.“ — 6136. „Tirs d’artlllerie.“ — 6146, 6163, 6155 ond 6162.

„L'artillerie de corps.“ — 6157. „Notre artillerie.“ — 6202 und 6204. .,L’arm4e

ollemande. L'emploi tactiqne de rartillerie de Campagne. Comparnison avec

l’artillerie froofaise.“ — 6756. „L'artillerie japonaise avant le combat.“

Hpectatcnr milintire.

Slug. 2 unb folgenbe ; RnCTey, col. „fitode th^oriqoe de l’attaqoe decisive.“ —
!71etem6ei 1.: Confbrence sur les relatioos tactiqnes entre Tartillerie et l’infaoterie.*

Do Fresnel, Lient. col. U. n. X.

3Tß^una«hißfßn 1904.

1. Irr IrPiupkritg.

DaS berfloffene ben IBeric^teiftattei in l^erborragenber SBeije ie-

günftigt, tnbcm eS Jeinet jufommenfafjenben Betrachtung nicht nur eine jum 3;eil

recht toertboUe fiiteratur, Jonbem auch Beifpiel beS bis junt (£nbe burd)'

geführten geftungSfriegeS barbietet, toie eä großartiger unb beroeiStrfiftiger fid)

laum benten läßt. G8 ift sttiar JeUiftBerftänblicf) auSgefchtoffen, bereits jeßt, un=

mittelbar nad) ber .Kapitulation bon ißort 9lrthut, ein juberläffigeS Urteil über

alle Sinjelhanblungen beS 9IngreiferS foroohl olS beS BerteibigerS fich 5U bilben,

benn baS Berfteßen unb Kombinieren ber an fich »idfach feßr lüdenhaften unb

untlaren Beriefe bom ©d)auplnß ber Kämpfe lourbe noch ganj befonberS ba»

burch erfchtoert, boß unfete Kenntnis fomohl ber BerteibigungSanlogcn als bet

.Kompfmittel bet Bcfaßung bei Beginn ber Belagerung fehr unbollftänbig mar
unb auch in beten Berlauf nur biS ju einem gemiffen @rabe aufgeflärt metben

fonnte, — baß bie unS ju ©ebote ftehenben Karten äußcrft mangelhaft unb uns

PoUftänbig baS ©elönbe roiebergeben, — baß baS Ülufßnben ber £)rlli(hteiten

wegen ber nerfchiebenfprachigen Bejeichnungen auf bie größten Schroierigfeiten

fließ, unb baß enblich immer noch zweifelhaft blieb, ob nicht baS außerorbentlid)

fchwierig ju überfchaucnbe ©elänbe ben Berichterftnttern Bernnlaffung ju Ber=

wechfelungen gegeben hötte. SSenn aifo bon einer Benocrtung ber bei biefer

Belagerung gemachten Grfahrungen, fo wichtig fie auch fein wirb, oor ber .ßnnb

im allgemeinen abgefehen werben muß, gcflattet hoch eine Beihe bereits fefts

ftehenber Sotfachen, wichtige Schlußfolgerungen ju jiehen. Unb bieS barf umfo=

weniger berabfäumt werben, olS unS bie mit Seboftopol gemachte Grfahrung

gelehrt hnt, baß S^hre bergehen, bebot jiiberläffigeS Ouellcnmaterial jugnnglich

wirb, unb baß bann bie politifchen Berhältniffe unb ^nonfpruchnahme für

Wichtiger erfd)einenbc Slufgaben leicht bie Slnfmertfamtcit berart ablenfen, baß

bie im Sntcreffe ber ©iffenfehoft unb ber ©nlwidelung unferer Blaßnahmen für

ben geftungSlrieg fo überaus wichtige 9luSmtßung ganj unterbleibt.

SluS ben Blaßimhinen beS .Kommanbanten non ißbrt Slrthur, bcS ©eneralS

Stöffel, läßt fich ci'fcnncn, baß er bie Berteibigung bon Sebaftopol ftubiert unb
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bie ©runbjä^e JoblebcnS ju befolßen fic^ bemüht ^at. X)ie« gibt un8 mond)en

gingerjeiß für ba8 S8erffänbni8 bcr ®erteibigung; flnberfeit8 ^of 9Rajor »on

®ebnps0ofogor8fi*) un8 bie $ienntni8 ber ?Ingriff8= unb S3ertcibigung8anleitung

bc8 rujfifrf)en @encraI8 $'a8be(f DcrmitteU, lonburc^ mit in bie 9(nfic^ten ©in»

bli(f geroinnen, roeld)e in tKufilanb Geltung ^aben. ®q8 9 ber „ftrieg8»

gcjd)id)tlitf)en 3}eifpiele" nun Dberflleutnant grobeniu8**) führt al8 ^rnllele

JU bem Öefcf)üffampf bei ifjort 9lrthur ben ^Irtiflerieongriff gegen fpnriS Dor

'^ugen, luäfirenb ba8 ®d)tu6f)cft be8 „fiompf um (Sürtelfeftungen" Don fDtacalit

unb L'onger***) ©elcgenfieit gibt, bie Sorftellung Don bem Sfohfompf om ®eU
fpiel Don ißort Slrthur ouf ihre '-Berechtigung ju prüfen, ^ierju h“t “u(h

'.Diajor Scharr einen Beitrag geliefert.!) ©ine nicht unroefentliche unb über ©r=

märten na^h“l^'fl*^ '-WdIIc h«t mie im gelbfriege fo ouch bei ^*ort airthur bie ©e»

helfSbefeftigung gefpielt, unb c8 ift be8halb Don großem ®erte, bah ber f. unb

t. aKafor D. Xcbno-®ologor8fi eine 9lnjahl Don ruffifchen Cffijicreu bearbeiteter

©ntmürfe ju proDiforifchcii SEBerfen DerBffentlicht hott+)i beren ftenntni8nahmc

un8 eine ©orfleHung Don ben '-Baumerfen gibt, mie fie auf bem »ftafiatifchen

iiirieg8fchauplah jur aiu8führung getommen ju fein fcheinen. 1)ie bamit bei ißort

airthur gemachten ©rfahrungen ftnb geeignet, bie SSertfehtihung bcr ©ehelf8-

befeftigung roefentlich jn h«ben, roe8ha(b eS nngejeigt erfcheint, ihr einen befonberen

aibf^nitt JU mibmen.

a. ^tt Sceangriff.

®ie unabmeiSliche '-Borbebingung für bie beabfichtigte offenfiDc Üriegführung

auf bem geftlanbe mar für ben ^nfflft^ot ber Sapanft bie ^errfchoft jur Sec,

unb ihr erfte8 Slugenmerf mußte bc8halb barauf gerichtet fein, bie ruffijche Scc=

ftreilmacht unb beren luichtigften Stühpunft ifjort Ülrthur unfchäblich ju mochen.

©ntjog fich bo8 feinbliche ®efchmnbcr einer balbigcn- ©ntfeheibung in offener

See, io mar bcr aingriff be8 ,Slrieg8hafen8 geboten, ber ihm Schuß unb jebet=

jeitigeS ©orbrechen ju ftörenben Unternehmungen geftottete. 3ebo^ haabelte c8

fich ixaächft nur um bo8 Unfchtiblichmachen ber burch biefe geftung geficherten

glotte, unb h'trju gab e8 jmei SBege; ihre 3fi'flörung ober bie Sperrung ber

'3u8fahrt. ler erfteren tonnten alle maritimen SSaffen: Schiffe, ©efehüße, Sor=

pcbo8 unb Seeminen bienftbar gemacht rocrbcu; für eine Sperning ber .yafen»

einfahrt boten fich icf)cinbar fehr güuftige ©erhältniffe, ba biefe in beträchtlicher

l'nnge fehr fchmnl (180 m), Diclfach gemunbeu unb nicht bei jebem ®offerftonbe

für tiefgehenbe Schiffe ju benußen ift. 2:ie aiufgabe bcr ©efeftigung beftanb

alfo barin, burch **a8 geuer bcr fchmeren ©ejehüße bo8 ©ro8 ber feinblichen

glotte ftct8 in einem aibftanb ju halten, ber eine SSirfung gegen beu ^ofeu

au8fchloß, moburch nuberfeitS ber eigenen glotte bie aWöglicl)tcit gemährt mürbe,

bie gahrt jmifchen ^afen unb SKeebc jeberjeit unbeläftigt Dom ©egner au8=

juführen. Giuer größeren ainnähening fleinerer gnhrjeugc mugten bie SBefeftis

gungen gemeinfam mit ben baju geeigneten '©eftanbtcilen ber glotte auch

9!acf)t unb unfichtigem aSJettcr entgegentreten tonnen.

Xatfächlich haben bie mit aiufmcnbung fehr bebeutenber fDlittel au8geführten

©erfuche ber ^aponer, bie .'fiafcncinfahrt burch ©erfenten Dou gahrjeugen ju

fperren, teinen Grfolg gehabt, bn bie '-8cleucl)tung8Dorrichtunßen bcr geftungS»

merte bie aibficht immer reditjcitig ertennen ließen, unb ber Sthub ber '©otterien

*) 2. S. 12. — *•) 2. S. 1. — **) 2. 8. 5. - t) 8- S- H). — ft) 8. S. 13
unk 14.
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eine jergfältiflc Übemjattjung bcr ^pnfenrinfn^rt butd) So^rjeugc ermöglichte.

9116 am 3. lIRai, mit 91ufopfcrung Doii 13 ‘Dampfern, bie IBerfenfung eineS

einzigen in bcr Hinfahrt gelang, blieb baS ^inberniS ungeniigenb unb fonnte

binnen fürder ßcit micber bejeitigt merben. (Sine 93efd)iegung au6 frinitaler

Stellung, ber tpafeneinfahrt gegenüber, Japaner nur jmeimal, unb

jmnr am 9. gebruar unmittelbar nach beni erfolgreichen Überfall mit Dorpebo»

booten, nnb am 26. gebruar nacb ‘ütugführung beä erften SperrPerfuch®, unter=

nommen. ^n beiben göllen mürben bie japanifchen Schiffe bnreh baS geuer

bcr SJotterien gehinbert, biS in mirffamere SKähe heranjutommen, in beiben gälten

mar ber Serfneh erfolglos. DieS jpricht für ben Sah, ben .^auptmann

SKielichhofer*) aufftellte, bog im ©efchüpfampf bie ftüftenartitlerie ber Schiffä=

artillerie überlegen ift. ßrftere mirb bei ißort 91rthur burch bie Siage ber Batterien

auf hohen, fchmalen 93ergrücfen fehr begünftigt, beim bie geringe Jiefe beSiüelä

oerminbert bie Xreffficherheit bet im hohen '-öogen, alfo mit geringfter Diafanj

gefchteuberten (Scfchojfe. Die gaponer h<i6en in bet golge jebe iöemegung ihrer

L'inicnfchiffe uermieben
, melche fie in einen (^efchühtampf mit ben iSattcrien hätte

oermicfeln lönnen; bei ben fpnteren SBerfuchen, boS ruffifche ©efehmaber inner=

halb beS ^afenS ju befchäbigen, nahmen bie l'inienjchiffe 91ufftellung meftlicl)

üiaiitefchan unb juchten oon hier ans mittels inbireften geuerS ihrer 30,6 cm-

Wefchühe über bie Jpöhen hin'oeg bie rufrifchen Schiffe ,vi treffen, mäl)vcnb eine

iUeu^erabteilung jur ^Beobachtung ber ffiirlung gegenüber ber 9ieebe fich auf=

ftellte. SBei ber &ttfemung Pon 12 biä 13 km fonnte baS geuer feine erhebliche

S^irfung hoben.

Die SchiffSartillerie hot jebenfollS bebeutenb meniger 91nteil an ben 9Jer«

lüften ber ruffifchen glotte alS bie lIDfinen, melche, Pon beiben ißarteien mit

unemiüblicher ÜluSbauer ,^ur Slnmenbung gebracht, troh aller ä^orficht fich olS

eine gefährliche, jmeifchneibige SSaffe erroiefen hoben, güt ihre ®ermertung

merben noch OoUftänbiger .(Ilärung bet ®otgänge michtige Sehren ju jiehen

fein ; por ber $anb lägt fich i^on feftftellen, bah bie IBefeftigungSanlagen allein

burchauS nicht iinftanbe finb, bie fteinen gahrjeuge beS ©egnerS am Slufräumen

ber SKinenfelber unb an bem 9lu61egen Pon Streuminen auf ber Sfeebe ju

hinbem. .ipier ift bie unauSgefegte ISätigfeit ber IDiarine unentbehrlich, unb im

Vergleich ju benen ber gaponer hoben bie ruffifchen Dorpeboboote entfehieben

JU menig Wührigfeit gejeigt. SÖelche (Erfolge bie lorpeboS bei ber ®efämpfung

bet rufftjehtn glotte ju oerjeichnen hoben, melche iterlufle ihre 9inmenbung bem
Angreifer gebracht hat, ift no^ gar nicht ju übcrfel)en. gür bie 2,(ertcibigung

Pon ^(ort 'Jlrthur fann nur feftgeftellt merben, bah t>*efe SSaffe auherhalb beS

.fiajenS mehrere SKole mit grobem (Erfolg jur Änmenbung fam, bah eS aber

ben japanifchen Jorpebobooten trog aller IRühnheit ihrer giihret nicht gelungen

ift, in ben ®afen cinjulaufen unb bie bort anfernben Schiffe ju beläftigen. DieS

ipricht für bie 3u0etiiäjfigteit ber für bie Sperrung oerfügbaten .ßinbeniiSmittel

unb 9$erteibigungSanlagen.

Die burch 4 Wonate fortgefegten 93emühungen ber japonifchen Seeftreit»

fräfte, bie ruffifche glotte nnfchäblich ju machen, führten ju feinem (Ergebnis, unb

bie hohe Stbeutung, melche biefet 9Iufgabe juerfonnt merben muhte, mot jebens

falls in erfter Sinie bet ißeroeggrunb ju bem (Entfdjluh, einem Sanbangriff ihre

Söfung JU übertragen: ein IBeitrag jur Sfechtfertigung bev 9lnficht, bog ein

ftarfer .ftriegShafen nur burch 3‘iiantmenarbeiten Pon See» unb Sanbongriff ju

•) SahreSberichte XXX, S. 386.
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übenväUtgeu ift. Xer Slcttc blieb bk Aufgabe, mittelft bet IBlüdabe bk
Xranäpork für bo8 ißelngerungg^eer foioie bie an baS ®leer fit^ k^nenben

55Iügel i^rer 'Stellungen ju firfjem, “«l* 9?arf|ri(^tent)crbinbung ber Seftung

über See ju ^inbern unb DffenftDunteme^mungen ber ruffifc^en glotte ju »er«

eiteln. Sie ft^mer biefe 4 Sonberaufgaben ouf bie ®auer ju erfüllen finb,

ergibt baraug, baft bie ffeftung niemals Bollftänbig »on ber ^lu^entoelt ab«

gefdjlüffcn roerben fonnte; fie Ijielt nic^t nur ben ®ei>eft^en»erfe^r, jonbem au(^

ben Seeoerfe^r aufrecht unb erl)ielt mkber^Dlt 3“f»^t oller 9lrt. 8lu(^ fnnnten

bie ruffifd)en go^t.^cuge nic^t ge^inbert merben, auSjulaufen unb bei einigen

Sümpfen im Sßorfclbe ein geroicfjtigeg Säort mitjureben. (Srf)lo(^t bei S'intf(f)ou

om 26. 'iCRai unb Sümpfe am Sungmang^o in ben lepten !7agen beS ^uli.) (£8

mirb fogar bct)anptet, ba& bei einer grö^ren iKü^rigteit unb @efd)i(flid)teit bie

rujrif(f)c Slotte nic^t nur ben japonifc^n Canbungen betrüc^tlid)e Sd)roierigfeiten

bereiten, fonbcm audj ben 'Jurc^bruc^ unb bie Überfülirung roenigftenS einc8

Jeil8 ber Sd)iffe nac^ SJlnbimoftot ^ättc beroerfftelligen fönnen. ^un^ bie

3)efeftigungen, roelcbe bie feinblicf)e Slottc in refpeftablcr (hitfemung hielten, unb
burd) bie 'DJinenfelber, meiere il)re tiefge^enben Schiffe l)inberten, ben au8«

laiifenben Schiffen in 9lä^e ber Süfte entgegenjutreten, mürben bie maritimen

Untemel)mungen jebenfatl8 crmüglic^t unb bamit beren £eiftung8fä^igleit er«

miefen.

b. 2)tt IBertocnbung ber OientralrcfetPc im Ssrfclbe.

Xie mid)tige 3rage, ab unb bi8 auf melcbe (Entfernung, mit melcbcn Üluf«

gaben, ob gefd)loffen ober geteilt bie ®eneralrc[er»e ber Reftung im meiteren
ffiarfelbe SJenuenbung finben müffe, ift in ben lebten Sabrjebnten in mannig«

facber äBeife beantmortet unb bementfpretbrnb auch in ben früberen iSeriebten

befprotben morben, auf iueld)e ber Sürje roegen mobl »erroiefen merbni barf.*)

2)ie ©renjen liegen meit auSeinonber: ®äbrenb biefe mit ollen irgenb ent«

bebrli(ben S'räften ber 33efabung meit »orftoBen unb gegen feinbliebe Streit«

Ireifte aperieren rooUen, glauben jene mit ber SiebcningSlinie ber Relbmoeben

foum ben Rortgürtel »erlaffen ju bürfen; mäbrenb biefe ftänbig am Rcinbe

bleiben roollen, begnügen ficb jene mit 'f.(atrouiQen unb gelegentli^en $lu8«

fällen. ®ie äJorgänge »on ifjort Ülrtbur febeinen auf ben erften SBlicf ber bi8

jum äuperften gebenben 'älnfiebt red)t ju geben, laeldje fidj fo auffallenb bei

bem Reftung8manö»cr »on ißaris im 3obrc 1894 burd) bie Sntfenbung ber

@enerolrefer»e bi8 auf 35 Silometer »on ben SKauem »im ißariS (21 »on ben

8ort8) funbgob. Xk SHe[er»e »on ^ort 91rtbur trot bem ©egner bei ffintfcbou

auf etma 44 Silometer ©ntfeniung »on bem Rortgürtel entgegen. ^Der Unter«

ftbieb ift aber ein mefentlid)er, baß bei 'fJoriS bie8 Unternebmen ol8 eine Cperotion

in einem unbegrenzten IQeiuegungggebiet aufjufaffen ift, toäbrcnb ber Sommanbant
»on ifjort 9lrtbur burd) eine reine 9?erteibigung8ftellung ben einzigen (Engmeg

ZU fperren »erfuebte, t»eld)er ber feinblicben finnbarmee zur 9lnnäberung an bie

Reftung zu (Gebote ftanb. “Sie ©ntfeniung fonnte ohne (Sefäbrbung be8 9lüd«

Zuge8 in ben Sauf genommen merben, ba eine Umgebung ber Stellung au8«

gefd)loffen mar. .ßierin liegt ber fpringeube ißuntt, bk lUebingung für bie

9lu8fübrbarfeit be8 UnternebmenS, unb in ber Um»abrfd)einli(bleit, bab ficb <"

ber Umgebung einer Reftung biefe Serbältniffc tokberbolen, liegt bie Unmög«

•) 3obteSbeti(btc XXIII, XXIV, XXVI, XXVIU
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üc^teit, bo8 ®eijpie( öon fiintid^ou jur Slec^tfertigung oon folc^en aKo^regeln

rote bei ^ariS 1894 [)eran}U}ie^en. (Stöffel burd) bie SteQung bei ^Hnt°

fc^ou ni^l nur ben Singriff auf ^ort Slrlbur roefentli^ Berjögerte, fonbern au(^

ben roic^tigen $afen Bon Xalnp auf ber llanbfeite fieberte, fei nebenbei bemerft.

^enn roir alfo bie lllerroenbung ber Qleneratreferbe bei fHntfe^ou ald ganj

abnorm auäfc^alten, fo bleibt beren roeitere ^Jfitigleit im SSorfelbe, b. in bem
breiter fic^ auSbe^nenben unb für Umgebung jeber Stellung roenigflenä auf

einer f^lanfe 9iaum gebenben '^albinfel l^oantung für bie tSetrad^tung übrig.

Unb bie ^ier fit^ abfpielenben Slfimpfe, über roelcpe roir roenigftenS teilroeife

Slac^ric^t ^aben, beroeifen beutlid), roie roic^tig für bie SSerteibigung baS lang^

fame, nur überroältigenbem $rud naebgebenbe “uf ben Sortgürtel

ift, roie ber Singreifer ju einer t®o roenig gelegen fommt, jur $er^

anjiebung unb Serroenbung fcf)roerer Slrtillerie gejroungen unb ber eigentlitbe

Singriff burd) bie Berurfad)ten Slufentbalte fe^r Berjögert roerben fann. 3Kan
roirb aber ftet8 im Sluge bebolten müffen, baft in ber 3ftlbauer beä geleifteten

SSiberftanbe« bie alleinige Slufgabe ber geffung liegt, unb ba§ mitbin jebe aWafe»

regel gerechtfertigt ift, bie 3^»* geroinnen Iftfet, ohne Cpfer ju Berlnngen, roelcbe

ben SBiberftanb in fpfiteren ©tabien in grage bringen roürben. ©leid),zeitig ift

aber bie SKeinung beftfitigt roorben, bag biefe Borgefebobenen Stellungen, roeil

fie unmöglid) atlfeitig unb im befenforifeben 3ufon>menbang Bon ben bejcbränlten

firäften ber SJefapung gebalten roerben fönnen, immer bureb Umfaffung bebrobt

finb, bab ber IBerteibiger feinen SBiberftanb in engen ©renjen beiten unb fi^

rechtzeitig jurüdzieben mug, bcBor er in ©efabr lommt, oon ber .^aicptftellung

in ber ©ürtellinie abgefebnitten zu roerben. Ausführbar unb zluedmägig erfebeint

e8, mehrere StugenfteUungen gtutereinanber norzubereiten, um bem öegner be=

fonberS bie für bie Slrtillerieaufftellung erforberlicben unb geeigneten Örtlich»

feiten möglicbft lange oorzuentbalten.

(*. $er getoaltfame f&uribbruib (obgefürzte Sltigriff) brS SfortgürttlS.

1)er berechtigte SBunfeb, ben langroierigen belagerungSmfigigen Singriff zu

Bermeiben, gul (ßanb in ^nnb mit ber unberechtigten Xßigaebtung ber SBiber»

ftanbSlraft ber mobmien geftung ber gbee immer neue Slnbrung gegeben, ben

Singriff fofort mit ftarfer Übermoebt anzufegen unb in ungeflümem Slnlouf ogne

alle ober nad) nur turzer unb mit ben röitteln bcS gelbgeereS burcbgeföbrter

artilleriftifcber SSorbereitung baS nähere SSorfelb zu überfebreiten unb ben ©ürtel

ber geftungSroerte zu burcbbred)en. ®em ungeftömen Gbaralter ber gaponer,

ihrem glügenben SSnnfebe, möglicbft bolb in 93efig ber geflung unb ber rufgfeben

glotte ,zu gelangen, entfprad) eS, biefe gbee z» Betroirflid)en, fobalb bie bazu

erforberlicben Jträfte ,zur Stelle unb baS SJorgelänbe fo roeit Born SSerteibiger

geräumt roar, olS bie SluffteKung ber Slrtillerie eS Berlongte. 9?acbbem am
30. guli bie SBolfSberge, am 9. Sluguft bie Stellung oon iafuf^on unb am
1 5. bie .^öbeii füböftlicb ber 2uifnbai ben SRuffen entriffen unb bie erften ©efcbüg=

fteHungen auf 2 biS 3 Sfilometer oon ben gortS eingerichtet foroie alle roeiteren

SPorbereitungen getroffen roaren, fd)ritten fie am 1 9. Slugnft zur SluSfübrung beS

geroaltfamen ®uttbbnid)8BerfucbeS. 5>er ipian roar, auf bem rechten glügel zu

bemonftrieren unb mit 2 ®iOifionen SJorb» unb Dftfront (bie ©erfe Boii Ißanlung

unb 9?orb»Sfi!roan) anzugreifen unb nach beren Groberung gemeinfam mit Gr»

ftürmung beS gortS SBantai ben ©ürtel zu burd)brecben. Slm 19. begann eine

heftige lBefd)iegung, unb eä erroieS ficb ,iunäd)ft als richtig, bag ber SJerteibi»

20*
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gungeartilleni't im 8iac^teil bldben mugte, raeil er bic gut maSfierten SJatIcrien

ber Japaner nid)t fofort feflftelleu fonnte, loobreiib bic 9lufffeIIung einet gri’öen

3a^I ber rujfijdjen öcf(^ut)e in ben SBerten gute borbot. 53ie SJer«

^Altniffe logen olfo K>f ben 9lngreifer giinftiget, olä fie bei unferen geftungen

fein mürben. Dioc^bem nm 19. iinb 20. ein ruffijd)e8 borgefc^obencS S8el)clfä=

merl genommen mor, erfolgte ber allgemeine 'Jlngriff am 21. nnb morb mit

ftounengroerter ^ortnörfigfeit bis jum 24. immer oufS neue mieber^olt. Jrob
ber Aufopferung Don 1 4 000 ÜRonn unb bet no^e an i8ernic^tung grenjenben

löcrlufte einzelner Truppenteile ft^citerte biefer mit beifpiellofer TobcSDeradjtung

burdtgefü^rte Angriff Dollftänbig; nur jroei Dorgefe^obene minbermertige SSerfc

blieben in .'pänben beS Angreifers, biS jum Rort Alantai mor er mopl Dor=

gebrimgen, ober bun^ Seuermirfung unb öegenangriff jurüdgemorfen. Tie

3oponer mußten fi(^ jum bclagcrungSmäfeigen Angriff cntfc^licgen. Tiefer Turd)=

bruc^SDerfitd) bietet nußerorbentlid) intereffontc unb le^rreitbe Womente, fonn ober

leibet an biefer Stelle nic^t eingebenber befprotben merben: cS muff genügen,

ouS ibm bie eine fiebre ju jieben, baß bie l8orflellungen burtbauS irrtümlidie

gemefen finb, .melebe ben Srontalangriff einet fclbmäßig Derftärften Stellung für

beinabc unausführbar eraebteten, aber ber im grieben forgfam Dorbereitelcn

.^ouptDertcibigungSftellung einer Seftung nicht bie äSiberftanbSfraft juerfannten,

um einen folcben objumeifen. TnS Unlogifd)e biefer SJorftcllung fonnte nicht

glänjenbcr naebgemiefen merben, unb man mirb in 3uf“nft gut tun, jeber

mobemen unb jeitgemfib befeßten unb auSgerüfteten ßeftung gegenüber Don

Domberein ben belagerungSmaßigen Angriff inS Auge ju foffen, mobei felbft^

Derftänblicb nicht auSgefcbloffen ift, baß jebe Slöfte, bie ficb ber Serteibiger gibt,

Dom Angreifer ju einem befcbleunigten Sorgeben auSgenußt merben muß. Tiefe

Anfid)t mirb auch Don JtoSbcd*) geteilt, unb Don ihr burebbrungen, bot ©töffel

bem Angriff gegenüber baS Aeroußtfcin feiner AMberftanbSfraft fcftgebalten unb

betätigt.

d. Ter «tiüertfKfcbe ($ern«) Angriff.

Tie 3cit licflt »otb "'*^1 Artillerie oHen SmfteS

bie Seilnng im geftungSfompfe für ficb Anfprueb nahm, bo fie bie ®ebaw>=
tung auffteQte, allein bie Sntf^eibung bureb Aerniebtung ber AerteibigungS^

artiHerie, bur^ paffiDen AerteibigungSmittel unb burd) 2Jer»

treibung ber ®efoßungen ouS ben SSerfen berbeifübren ju lönnen, baß alfo ben

anberen Stoffen nur eine unterftüßenbe Stellung juerfnnnt merben bürfe. Sie

betrachtete fi^ babei mit SJorliebe als angreifenbe ißartei unb glaubte ben 3n=
genicur mit ber 9foUe beS gcftungSDcrteibigerS ibentißjieren ju müffen. Tie

gefunbe ©ntmidelung beS geftungSroefenS unb nomentlid) beS SeftungSlriegeS

bat bamnter febroer gelitten, benn bie überrafebenben gortfebritte beS ®efd)üß-

mefenS unb cinjelnc glän^enbe Sebießplaßergebniffe Derleitetcn meitc föreifc ju

einet DcrbängniSDoUeii Überfd)nßung ber SeiftungSfäßigfeit ber feßmeren @e«

febüße unb gemannen ber Sage biS in maßgebenbe Stellungen hinauf bie Aii'

erfenuung ihrer Anfprücbe. TarmiS mußte fid) eine einfeitige Betonung nnb

SöeDorjugung bet artilleriftifcben Sragen cbenfo bei ber mißcnfcbaftlicbcn Üx-

örterung mic bei bet ÄriegSDorbereitung ergeben; bnS geringe gntereffe, melcbeS

bie Armee im Semußtfein beS mangelhaften AJiffenS bem ffeftungSfrieg im all=

•) 2 . ». 12 .
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gemeinen entgegenbringt, liefe bie feiermit oerbunbenen ©efaferen überjefeen; unb

bie llnmi>glid)teit, burtfe prattijtfee SBorfüferung ben iBeroeiS »on ber Unioafets

|(f)einlitf)feit ber in 9lu8fi^t geftettten ffirfolge unb Oon bet Unjiuecfmäfeigteit ber

beonjpnufeten Dberleitung ju erbringen, öerfeinbertc eS notfe biä feeute, ab=

roeitfeenbe 9(nfitfeteu allgemein jur Geltung ju bringen. 3)ie iBelagerung t>on

^ort Ärtfeur ift beafealb üon unftfeiifebarem SBerte, fie Wirb filnr^eit |(if)affen

über bie Srfolge, melcfee jwei moberne ?lrtillerien im feeifeen Düngen mitein=

anber erreitfeen fönnen, in meltfeem ®rabe bie Dlrtillerie in ben ®ang ber 33e=

logetung cingreifen tann, meltfee ortiHeriftiltfeen DRofenofemen fid^ auf beiben Seiten

beiDöfert, inelcfee ©rtuartungen fiefe erfüllt feaben; bie 33elagerung Bon ifjort Strtfeur

loitb mefer mie febe anbere einen •micfeligen ©tojjpenpunft in ber (Sntroicfelung

bea geftungafriegea bilben, ba nod) niemaia fo gtofee tetfenifefee Gmingenfefeaften

auf iferen iVriegamert ju prüfen, noefe niemaia fo für boa ganje SBefen bea

geftungafriegea entfefeeibenbe grngen ju beantmorten mären. Unb bte8 gilt in

erfter Sinie für bie SlrtiUerie. SBenn ea nun au<^ einea eingefeenben Stubiuma

ber iBorgnnge bebürfen mirb, um bie artilleriftiftfeen gragen ju beantworten, fo

genügt bo<^ felbft unfere oberflütfelit^e fienntnia, um feftjufteHen, bofe bie än»
gri ff aa rt ille rie in l einer SScife ben üb er allea9){afefeinaufgefcfe raubten
Erwartungen entfprod)en feat.

JJie S?crteibigungaartillerie war unferea SBiffena weniger günftig geftellt,

oia wir ea für unfere geftungen annefemen bürfen: fie ftanb jum gtofeen Seil

in umfangreitfeen unb weitfein fitfetbaren SSerfen unb mufete feier ben ^anjerftfeufe

entbeferen; wir bürfen Dorauafefeen, bafe teilweife IBerfcfewinbungaiafetten jur

Slnwcnbung tarnen, wiffen aber niefet, für wel^e ©eftfeüfee unb in weld(em

Umfang. $011 bei Dlnlagc einer ®ürte(ftrafee unb beten notwenbigen S3er°

binbungen mit ber Stabt unb ben Dßagajinen ift niefeta befaunt; bie bebeutenben

^öfeenunterftfeiebe be8 jerriffenen ©elänbea erfefeweren fie fefet, nnb ob ba8 er=

forberlidfee OTaterial für Scfemolfpurbafenen Borfeanben wor, ift mefer ala fraglitfe.

Ea ift beafealb anjunefemen, bafe bie SSerfeferaeinriefetungen feintet benen unferer

geftungen weit jurüefftauben, wobunfe ber aSerteibigungaartiHerie wiefetige S8or=

teile ber be8 9lngteifer8 gegenüber uerloren gingen. Srofebem ift Bon bem

propfeejeiten |(fenellen Unterliegen btefet Dlrtillerie feine Diebe. Sie feat

ben Sumpf monatelang burtfejufüferen Bemiocfet unb fefeeint, natfebem bie erfte

fifemierige 3e>t« fic bie ^iuge ber feinblitfeen, gut mo8tiertcn Söatterien erft

fcftfteHen mufete, überwunben luar, fogat jeitweife ba8 Übergewiefet über ifereti

Eegnet errungen ju feaben. Cbglei^ bie Jlapancr Enbe Dluguft eine ißerftär^ng

Bon 44 öefcfeüfeen erfeiclten, mufeten fie bod) bie geuertätigfeit in biefet 3eti

immer mefer einftferünfen unb für einige !£age foft gau5 einfteUen, ba8 geuer

gegen £afeu unb Stabt ganj aufgeben. DRöglicfe, bafe fee feierju auefe burdfe

SDiunitionamangel gezwungen würben, ber naefe unferen Erfaferungen Bon 1870/71
bem Dingreifer immer leitfeter einen Striife burefe bie Diedfenung macfeen tann ala

bem ißerteibiger. 3ebenfall8 feat Stöffel, bem Vorgang Joblebena folgenb, alle

DRittel, auefe bie bet DRainne, angewnnbt, um eine Überlegenfeeit ber DtrtiUerie

ju erreiefeen unb ben .Sampf fo lange forigefefet, luie man e8 naefe biafeeriger

artiDeriftifcfeer Dlnficfet gar niefet für möglicfe feielt.

Dlud) mit ber ßerfebtuug ber paffiBen 5}erteibigung8mittel feat bie

Dlrtillerie wenig 0lüd gefeabt. Dbgleicfe biefe jum grofeen ieil nur mit ®e=

feelfamittelu feergeftellt waren, ift ber Dlrtillerie Weber bie SSemiefetung ber

@rabenflanfierung8anlagen noefe bie Zertrümmerung ber Untertunftäraumc ge=

lungen; auefe ift Bon ber nerBenerfefeütternben SSirtung bet Spreng»
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g rannten nichts berichtet unb auS bem ^uäi)alten ber ^ejabungen big jum
lebten Slugenblid Diclmef)r j^u j(f)Iicöen, baß oiu^ bie)e in 2luSfi(^t geftellten

(S^olgc noUftänbig auägeblieben finb. gelang ber SlrtiUerie ni(^t, ber 3»'

fanterie i^re id)n)ere l^lufgabe abjuneiimen, (ü bog bie ^ntfc^eibung (ebiglid)

burc^ biefe unb burd) bie 'Jlrbeit ber ted)ni)(^en SBaffe ^erbeigefüljrt roerben

mugte. SSenn anberfeitS bie 9lrtillerie ben anberen SBaffen hierbei unentroegt

mit grojjem @cid)id jur Seite ftnnb, io ^nt fie bamit bo(^ nur biejelbe Stellung

eingenommen, meld)e i^r aud) im Qelbhriege ,^ulommt, unb l^at ihre Unfä^igleit

enuiefen, ielbftünbig eine (£ntid)eibnng t)crbeijufü^ren. ®aniit ift ber3niantcric
bie i^r unjroeifcltjait jufommcnbe Stellung al8 entjdjeibenbe SSnüe
aud) im 5eftung8f ricge geioo^rt.

(£8 erübrigt, einige artilleriftiid)e gragen ju erwähnen, auf ioeld)e bie 3)e=

lagerung Don '4^ort ^rt^ur, racnn iiic^t eutfc^eibenb, bod) Härenb einroirfen mik^te.

Xa8 9?erfol)ren ber Sapaner, melc^ nic^t jögerten, foglcic^ bei bem Sßorrüdcn

bi8 in ben (äefc^ü^bereii^ ber Sfcftung bie für i^re ^rtiQerieftellung nötigen

©elänbeteile ben Siuffen ju entreißen, ftimmt nit^t nur mit ben in biefen ®e=

richten ftet8 oertretenen 91nfic^ten, fonbern aud) mit ber 3”flniltion be8 ®eneral8

ft’n8bed*) überein, ^ie fd)ttiere ^IrtiHerie be8 gelbl)eere8 unb felbft einige iöe»

lagerungSbatterien tarnen babei, ruie oorau8,^ufe^en toar, jur 31titn)irfung.

Stilgemein toirb angenommen, baß ber Singreifer na(b SJeft^ergreifung be8 S3or=

felbe8 eine (£infc^liegung8fteliung bejie^t unb Derftürlt, um gefic^rt gegen Untere

Hemmungen ber IBefa^ung bie S3orbereitungen für ben belagerung8mä^igen

Singriff ju treffen, oor allen 5)ingen bie Slnfunft be8 33elagerung8parle8 ab=

j^uroarten. S?a8bed**) bejeit^net biefe Stellung al8 .oorbercitenbe" im

©egenfa^ ju ber ,$auptangriff8ftcllung”, unter roelt^m Sinmen er bie

Slrtillerie» unb bie Dor biefer l)erjufteQenbe Sc^ndfieHung jufammcnfafet. $a
bie mittlere ©ntfernung biefer ^auptftellung Pon ben SJeftung8iBerfen auf 3200 m
(1500 S^lafler) angegeben, ber Slrtilleric eine 3one oon 1500 m jiefe ein=

geräumt wirb unb bie Sd)udftetlung 400—500 m bnPor liegen mu6, ergibt

fi(^ bie ©efamttiefe ber ^aufitftellung auf etwa 2000 m, unb bie Sd)udftellung

Würbe ficb in ber ßntfemung Don etwa 2200 m Don ben; Jortgürtel l)alten.

(aHafor D. Xebno red)net etwn8 anbet8 unb erhält 2000 m). ©eneral Ma8bed

will nun nic^t in ber Dielfad) Dorgemogenen unb trof) aller Sc^wierigfeiten

noe^ für ausführbar gehaltenen SÖeife bie S(hudfteHung erft bann unb über=

rafchenb auSführen, tnenn alle SSorbercitungen bcenbrt finb unb ber Slufmarf<h

ber Slrtillerie ebenfo fd)Ieunig unmittelbar barauf folgen tann, fonbern allmählich

in ber Slrt Dorgehen, bafe nach Dorher entworfenem ^lon unter IJeitung Don

5ngenieur»Effijieren mit Sd)üdengräben ber SicherungStrupb^n begonnen, biefe

täglich burd) neue Xedungen ergänjt, unb fo noch einigen Jagen baS öerippe

ber ganzen Stellung gewonnen wirb unb nur noch SluSboueS bebarf. SBenn

VlaSbed bonn bie ©toblierung ber Slrtillerie möglichfl in einer Stacht be»

werfftelligcn will, fo Dcqteht er barunter )Dnt)rfcheinlich nur bie Slrmierung, für

bereu StuSffihrung in einer einzigen Stacht atlerbingS noch Diele eintreten.

^ebenfalls hüH “>>1 meiften Slrtilleriftcn an ber Slnfid)t feft, bafj bie

geuereröffnung gleichseitig Don ber gefomteu ®efd)üd<Jufftetlnng auSgeführt werben

muffe. l£8 ift gewiß uid)t ju leugnen, baß bieS fehr Dorteilhaft unb wünfehenS^

wert für ben Slngreifcr fein würbe, fflie wir aber fchon bie Hoffnung aufgeben

muhten, ben 'llerteibiger bis jur Jeuereröffnung über bie SlngriffSfront im

*) St. S. 12, e. 991/992. — **) S. S. 12, ©. 997.
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unflaien ereilen jn fönneii, fp loerben mir Dielleicf)! gejmtmgen jein, m:d)

bann bcm Dberftlcutnont ©mefol*) Siecht ju geben, bn| mit bem Ginje^en ber

mobilen jc^meren SBntferien feitenS be« 9lngreifer8 bei bcm fiompfe um baS

Sorfelb eine ißeriobe ortiUeriftijt^er Sümpfe beginnt, bcnen feinerjeitS .öalt

gebieten ber Angreifer feine ©cronlt me^r ^ot, jo bo^ er fid) gejmungen jie^t,

jebe feuerbereite ®atlericgruppe jofort jur SSerftürfung ber j(^roo(^en Srnfte in8

geuer eintreten ju lafjen, um überhaupt ben Öleidjgemiditgjuftanb ju erhalten

unb ficf) bie SKöglit^feit j\u mn^rcn, burt^ rceitere ilcrftürtungen aHmü^Iic^ bo8

Übergemidit ju geroinnen.

®ie Vorgänge oor ^ort ärt^ur jt^einen bafür 511 fpred)cn: 9luj ben SBoIfä*

bergen begannen bie 3apnner jofort nac^ i^rer Grobenmg am 30. 3uli ^Batterien

p bauen unb erßffneten i^r 5eucr, aI8 bie gegen 2atujd)nn iii8 ©efee^t ge=

brad)ten 3 SelagerungSs unb 4 ;^aubi5batterien in ungünftige i'ngc fnmen, am
8 . Sluguft, angenfc^einlic^, um jene ju entlüften unb ben Angriff auf bie Se»

feftigungen Bon jafuf(^on inbireft ju unterftü^en. Neffen ficgreic^er ®urcb=

füfirung folgte fofort bie firönung ber ßö^en mit Batterien, unb ebenjo mürben

bie am 15. Sluguft eroberten J^ö^en füböftlie^ ber Suifaboi nur Wejd)ü^ufftellung

benu^t. 'Sog nud) biefe SBotterien fofort in ben Sampf traten, ift au8 ber

früftigen unb nic^t erfolglojen 23ef(^ie6ung be8 ^afeii8 unb ber ©tabt ju folgern.

Gin leil ber Säattcrien mürbe jebenfaH8 no(^ jurfidgef)oIten, um am 19. Sluguft

erft fic^ an ber Dorbereitenben ®ej(^ie^ung ber SBerfe ju beteiligen. Slber alle

bi8 ba^in aufgefteHten @ef(^ü5e ftellten nur einen Seil be8 93elagerung8parfe8

bar, benn unmittelbar naef) bem Ginbni(^8Berfud) mürbe bie SlrtiUerieftetlung

burd) 44 @ef(^ü^e unb jpüter micber^olt Berftürft, morou8 ju fdiließen ifl, bog

bie Japaner jcbenfall8 ba 8 jJJrinjip ber glei(^jeitigen geuereröffnung
einer Bon Born^creiu übermültigenbeu @efd)ügaufftellung uit^t be=

folgt, unb e8 ift faum ju bejmcifeln, bag fie ^ierju fid) burd) bie SBer^ültnifje

^aben ge,)mungcn geje^en.

Gine jmeite grage betrifft bie 39 emejfung ber artilleriftije^en ©treit»

mittel für ben Singriff. .So8bed Bedangt übereinftimmenb mit ben meiften

©{^riftfteUern al8 unbebingt ju erfüHcnbc 39orbebingung jur Grrcic^ung eine8

fieberen Grfolge8 überlegene @ej(^ütijol)l, mobei für ben 33erteibiger bie

jeiner auf Slngriff85 unb Sfeben^onten einjd)lie^li^ ©efebü^referne in Sütigteit

JU bringenben @ef<bü|je in Sieebnung ju t'lellen ift. SSenn bie Überlegcnbeit

bi8 auf ba8 Gineinbalbfatbe (©taBenbagen) unb Soppelte (öfterr. gclbtajd)cnbud))

Bedangt mirb, fo ift ba8 oIlerbing8 reieblicb bemeffen, ober Sebno gebt bod)

anberfcit8 unter ba8 )oünfcbcn8mede 3Ra6 b^runlcr, menn er in ber ölcicbbcit

ber 3®bf f'b'”' Überlegenbeit be8 3lngreifer8 fiebt unb be8balb fogar mit

einer SWinbcrjabl ibm Grfolg Berfpriebt. SBenn er babei ben Slngrift auf bie

©übfronten Bon ^ari8 al8 ®emei8 anfübd, mo 110 beutfdbc gegen 180 bi8 190

franjü)1fd)e ©efebüge „augerorbentIid)c Grfolge“ erreicht büd«*'» f'’ fo”**

bem auf ©runb ber Unterfuebungen Bon grobeniu8**J nicht beipfliebten, benn

erftere nermoebten nicht, »foicbe SSorteile über bie S5erieibigung jii cdnmpfen,

bie ol8 ein mefcntlicbcr godfebritt ouf bem 3Bege ju ber 99recbung beS S33iber=

ftanbe8 ber geftung angefeben merben fönnen." Slueb bie SSerbültniffe Bor ^ort

Sldbur, mo bie gapaner ficb ju immer neuer 9?erftüdung ihrer SlrtiOerie ge=

jmungen jaben, febeinen für ben ©aß ju fpreeben, bnft ber Singreifer einer

geftung ber überlegenen ©eftbüßjabl bebarf.

*) Sgl. XXIX, S. 330. — *•) S.S.l, 2. 107.
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5m öegenfab jii jenen St^nftftellern, mclc^e onne^men, bnß mit ber 6r=

Inngung ber ortiUeriftifc^en Übevlegenfteit bie gejamte 3SJibcrflanb8trajt beS 35er=

teibigerö bereits uoUitänbig gebrochen fei, ftellt llaSbecf ben ^nfonterieangtifi

als eine Sleilje „)e^r ernfter, auf bie ganje Slngriffäfront fi(^ auSbe^nenber Sag»

mib SJac^tfömpfe" bar.*j Sclbft jmei Cffijiere, bie fid) fn cmfi bemühen,

artiüeriftifc^e Sltorurteile abjuftreifcn, roie SDlocalil unb langer, glouben ba8

'ßarfelb in einer Tiefe Don 1600—2000 m binnen 15 Tagen übenninben ju

fönnen, o^ne aHerbingS babei eine Stec^nung aufjuftcllcn, meldfe Hrfifte bieä

Sßargeben in ber iöreite »on etioa 8 SUlometcrn erforbern mürbe.'**^) Ten 3}er=

glei(^ mit Strasburg, roo 1870 bie Übcrfd)reitung eincä öielänbeftridicS non

500 m in ber (frontbreite oon bod) nur anfangs ctroa 2 Kilometer 21 Toge

unb bie 91nfpannung aller Shäfte beS SlngriffSforpS oerlangtc, will man ni^t

me^r gelten taffen, ba man glaubt, in größeren Sprüngen »onoärtS ju tommen,

als baS 'Xtorge^en mit flüchtig auSge^obenen fflarallelcn geftattete. 21ber man

»ergibt, bo6 bei Strasburg unS ber ®erteibiger in feiner iflaffioität ^crjlic^

luenig ernfte St^mierigfeiten mad)te, baft ber Slommanbnnt oetfäumt l)atte, baS

T^erteibigungSOerfa^ren ToblebenS fid) ju eigen ju mad)en, baß aber bie S,ler=

teibigung non Slelfort unb fßariS biefe inS Qfebäc^tniS jnrüdgerufen bot, unb

bog in ;5utunft tein ciiergifcber ftommonbant ficb bie ®orteile einer jät)en S.lor=

felbnerteibigung mit Spaten unb ©eloebr wirb entgehen laffen. TeSbalb fegt

Tebno mit 'Jteebt norauS, bnfi ber Singreifer ruffifeber (fel'tungeu bei bem lBor=

brcd)en auS ber CiauptangriffSftcllung nitbt in bem jwifd)en 2000 unb 900 m
liegenben SSorfclb einen uiwerteibigten @elänbe)'treifen norfinben wirb, unb bng

auS biefem ©runbe aud) ni<bt bie fRcbe baoon fein fann, bn& biefer fHaum in

einem 3*<ne burd)f(britten wirb.***)

Tie SBorgnnge nor iJ.lort 21rtl)ur, auf wcld)e ber üi‘lerreid)ijd)e SdjriftftcUer

feine Slnfidjt ftüben tann, beftötigen bieS notlfommen; ©enerol Stoffel befebrfinfte

fid) nidft barauf, wie äKacalit unb SJanger uorauSfeben, bie in notbürftiger

^*ei)e für bie Slerteibigung eingerichtete ©ürtelftellung ju beferen unb im 2.1or«

felb nur mit (felb)va^en, iflatrouillen unb nereinjelten fcl|Wäd)litbcn SluSfäUcn

aufjutrefen, fonbern er befeftigte mit felbmägigcn unb 9)el)clfSmitteln jeben

günftig erfebeinenben ^nnft beS S3orfelbeS, immer weiter mit ber 3cit auSgreifenb,

unb bereitete bem Singriff baburd) immer neue ileiibgerungcn, bafe er biefe

Ootgefebobenen ipoften gegen jeben gewaltfamcn Singriff ,vi halten oerftnnb, ben

©cgner ^ur ^erftcDung gebedter SlnnähcrungSwege nötigte nnb wäbrenb beS

erzwungenen blutigen SJnhfnmpfcS nid)t ermübete, bem ffrinb ben enblicb er»

langten Slefig burd) ©egenftöfie unb hcft'flf '^efdhiegung auS ber rüdwörtigen

•tiauptftellung ftreitig ju ma^en. Tiefe Bon beiben Seiten mit glcid)er erftoun»

lieber ^lartnädigtcit unb bctounbernSioertem Ipelbenmut bnrd)geführten Kämpfe,

wdd)e ben 3«traum Pon 4 ®tonnten auSfüllten, la)fen ben infanteriftifeben

Slahfampf alS unzweifelhoft )ni^tigften, oerlnftrcid)ften unb allein

entfebeibenben Slbfcbnitt beS geftungSf riegeS hcroortreten; fic bü6c«

in überrnfebenber Teutlicbfeit uor Slugen geführt, baf) Weber bnS ©ejebü^ noch

baS ©ewebr beS SlngreiferS imftanbe ift, eine tapfere unb pflicbtbcwugte '-öe»

fagung auS ihrer befeftigten Stellung, fei eS burd) ^erftörung ihrer Unterfünfte,

fei eS burd) S.ternid)tung itjrcr Sturmfid)erhcit, ihrer Strcitmittcl, ihrer örufl»

*) 2. ». 12. Z. 1003. — ••) 2. 35. 5. — •••) 2. «. 12, Z. 1000.
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wehren, fei eS burc^ Grf(^üttenm8 i^rcr DJeröen ju uertreibe«: fic [jaben ben

SöcineiS erbrodbt, bofi c8 nur mit Jöewnjie^unß monnißfacber unb jum Seil al8

Deraltet mtb überflüffig erachteter tecbiiifcber Hilfsmittel ber Snfanterie möglich

gemefen ift, ihre 3>ele enbli^ ju erreichen. Sie 2eiftung8fähigfeit ber 3euet=

moffen gegenüber befeftigten Stellungen mürbe bebeiitenb überfchfihh bie mal)nenben

.'pinmeife auf bie Vorteile, roclche auch bie Sßerteibigung au8 ihrer S3eröntl=

fommnung jiehen merbe, jroar für gelbfteHungen anertannt, ober für bie Seftung

mit bem IpinmeiS auf bie ftärfere fchmerc SlrtiUerie ber 9lngreifer8 unb ihre

günftigere Sage beifeite gefchoben; befonberer technifcher $ilf8mittel glaubte man
baher bi8 auf baä ©turmgerät ber Pioniere überhaupt nicht ju bebürfen. Unb
nun haben bie Japaner nicht nur auf ^filometer meite Entfernungen ooQftänbige

Sappenangriffe burchführen müffen, fonbem auch *"'1 $'lf' beS 9Kineur8

fich Eingang in bie ruffifchen Söerte Perfrf)affen fönnen. Somit mirb bie

flammig berjenigen ©chriftfleHer in ihrer Berechtigung beftätigt, melche bie

upüftfinbige löernathläf jigung ber IDiineurtechnil ongefichtä ber tBer»

pulKommnung ber mobernen ^eftungSbauten für fehlerhoft ertlörten

unb immer mieber auf unferen öftlichen Slochbom hinmiefeii, ber fich alle tech^

nifchen gortfehritte auf biefem ©ebiete ju eigen machte.*)

Sie 9ltt be8 IBorgeheng ber 3nfonterie au8 ber ©chupfteUung fchilbert

u. Sebno^Eologoräli nah ber ruffifch=franjöftfchen unb noch ben beutfch'öfter=

reichifchen ®orfchriften.**) Erftere „unterfcheibet jmei ©lieber öon Sruppen:

©icherungStruppen unb norgefchobene BotroniUen»Slbteilungeii. Sie 9lufgabe ber

©icherungStmppen ift, bie gemonnene ©tellung ju befepen, fie feftjuhalten unb

bie hinlcr Ihr befinMichen Snippen ju fichern. Sie liegen in Seefungen unb

Saufgräben unb leiften einen paffiPen Siberftanb. Sie Ißatrouillens^bteilungen

beftehen au8 einjelnen Sruppenteilen, meiftenS aii8 3agbK'mmanbu8 ober Äom»
pngnien, unb holten fich »or ber befepten Stellung auf. Siefe 9lbteilungen

hoben fich fämpfenb ©chritt für Schritt ber geftung ju nähern unb bie Sätig=

feit be8 S8erteibiger8 ju beobochten. Sie bleiben beäholb mit ihm in fteter

gühlung, benüpen jebe ©elegenheit, um ihn iti ein geuergefecht ju Dermicfeln

unb ihm hierbei eine neue SteQung ab^ugeminnen, in melcher fie fid) fofort

eingraben. Siefe Sedungen bienen in ber golge jur Snloge neuer 3nfanterie=

Stellungen. SaS SBerhalten biefer ?lbteilungen ift baper offenfio."

SSefentlich unterfcheibet fich hiervon bie ©lieberung, mie fie in bet beutfehen

unb öfterreichifchen Siteratur empfohlen mirb: „Ser ber Borpoftengliebening

entfprechenbe SlngriffSoorgang befteht barin, bafe nach bem taggoorher er»

folgten Qurücfbtängen beg iöerfeibigerg bie neuen gnfanterieftellungen unter

ißorfchieben eigener SBebeefunggtruppen auf größeren Streefen gleichjeitig burch

?ltbeitetfolonnen roährenb bet Piachtjeit hernrfl«Hl- nädiftfolgenbcn Sogen
jur neuen Stellung oerooUfommnet unb mit ben rücfroärtigcn Stellungen in

Serbinbung gebraht metben". 9Hon erfieht, boft „bei bem ftonjofifch^rufrcfchen

3)organge bie fchmiegfame gorm beg felbmäjigen ?lngriffg finngemäh ouch auf

ben geftunggfrieg übertragen mirb, bei bem beutfch»öftcrtcichifchen IBotgehen bie

fteife, unbemeglihe gorm bet SBorpoften gemählt mirb. ?lug ber 'Jiotur beibet

'Aufgaben — Sicherung unb Eingriff — geht hertot, baj fic nicht ton einer

unb berfeiben Abteilung gelöft roerben fönnen; beim mährenb bet ©icheningg»

bienft im Sfotfalle bloh ein ftehenbeg geuergefecht toraugfept nnb am beften in ber

•j Sgl. 3«hrcobetichte XIX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, XXX. - *) 2. S. 12,

2. 1007.
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5orm bon gejd^lofjenen ober @efc(bt8Dorboften gelöft loirb, bedangt bcr ,^u

fü^renbe 3»fanteriefampf 'öeroegungSfrei^eit natb jeber öiitbtung unb fann mi

btc geft^oltung beä ju fid)emben fßunfteä ober ?lbj(^nitte8 nic^t gebunben fein".

"Jebno fü^rt be« Weiteren au8, bafe ba8 beutfcbe Slerfa^ren wo^l ouf bie

größeren (fntfemungen noc^ anwenbbar fei, auf geringeren 3tbftanb bon bem
Sortgüriel aber baS fronjöfift^e ben SPorjug berbiene. dagegen wirb ficb faum
etwas einwenben laffen. 3)fag aber bicfe ober jene gönn gewählt werben, fo

betont 'JJfajor St^arr*) mit SRec^t, boft ber ißioniertruppc babei eine jefjr um»

fangreidie 91rbeitSleiftung ^ufaQen wirb. (£r weift barauf ^in, bog ber Qfang

bcr tBelagerung burcg tiign geführte Unternehmungen wefentlich abgetürjt werben

tann, bog aber hierfür fthneUeS unb rithtigefi ©dennett ber 3?erhöltniffe unb

weitgchenbe Selbftfinbigteit ber Unterführer SJorbebingiing ift. „öerabe au8

ber Selbfttätigfeit ber unteren gührung bei ben SJorpoften werben fid) oft fingen

entwicteln, wo eS hdgt, raftg jujugreifen, rüeffuhtSfoS borjugehen. .^ier wäre

eS gerobeju faifch, bie Slrbeit be6 @ingrabenS ber gnfanterie ju überlaffen,

hier honbelt eS fich um eine auSbnuembe, babei rafege 91rbeit mit groger $lrnft»

leiftung, worin bcr ißionier am geübteften ift". ttonfeguenterweife mug biefe

dnfidit JU ber fronjöfijchcn (»lieberung führen unb oedongt eine reicglithe ;fu»

teilung tethniftger Gruppen.

Dgne ^loeifel wirb baS Qfefamtbilb ber 91ngriff8arbeiten, ob fie nun bnng
gnfanterie ober Pioniere, in gorm oon Stgügengröben ober Soppen gergeftellt

werben, infolge bcr notwenbigen (f^Iieberung in frontale Stellungen unb beren

lyerbinbungSwege, au(g wenn jene nitgt ben 3»iü'»menhang oon „ifJarallclen"

gaben, unb wenn bie Stellungen in jwecfentfprctgenbfter ^eife jeben S3ortcil

beS @elänbc8 ouSjunugen fuegen, boeg eine gewiffc ^Ignlicgleit mit bem Deralteten

Clngenieurnngriff niegt gan,^ obftreifen, unb ein 'Ulangei, welcger biefem an»

goftete, wirb in 3uf«nft in Biel ftärferem IWage fug füglbar matgen: ®ie Un»
gangbadeit beS Bon bem SBirrfal biefer '2'ctfungen buregftgnittenen Angriffs»

felbcä. gür bie ncrgaltniSmägig fleincn Snippentörper. wie fie bei ben Sturm»
nngriffen auf bie brefegierten SfifiUe ju Slaubnnä 3^1 auSreitgten, boten bie

engen SferbinbungSgrdben fein unüberwinblicgeS tpinberniS, unb bie erweiterten

Soppen auf bem @loci8 fonnten bie flRaffc ber Streiter allenfalls aufnegmen;

bei bem Scglugoft beS mobernen Ülngrig'S, bem Sturm gegen einige SEBede bcr

Würtellinie unb beren gonbelt eS fieg ober um 'JiBifionen, unb

eS ift ber Überlegung wogl wert, wie man biefe gebedt biS in bie Sturm»
fteUung Borbringen, wie man fie in biefer unterbringen miü. SWan negme

als Ißeifpicl 'JRacalil unb fianger. SS ift beim Angriff ber (Gürtellinie nur

gelungen, oor einem ber gortS eine Sturmftellung in öeftalt eineS Segügen»

grabenS oon 800 m fiänge in ber bem Sturm Borongegenben 9facgt gerju»

ftellen. übrigen müffen bie Sturmtruppen, bie jufammen 40 tUatoidone

Infanterie, 7 ißionier» unb megrere 9lrtillerie»Sl'ompagnien umfaffen, Bon ber

auS einzelnen Stücfen beftegenben legten Snfanterieftellung auS auf 400 m
Sntfemung Borgegen. gn biefer bürftigen Sturmftellung foHen ober nitgt

weniger alS 6 Bataillone ^üfantcrie, 2 Pionier» unb 1 9lrtiHerie».Srompognie,

fowie eine lSoBaIlerie='^(atrouille ifjlag unb Tetfung gnben. Da am 3. Suli,

bem 2ag bcS SturmeS, bie Sonne um 3’/4 Ugr aufgegt, ift niegt barauf ju

retgnen, bag niicgtlitgeS Sunfel bie i!3erfantmlung ber Iruppen auf bem QllaciS

Bcrbcrgen folltc, bie um 8 Ugr Borbretgen foHen.

*) S. V. 10 S. 188.
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Xet Singriff ber Giiglänber ouf beii SHebaii 3?r. 3 oon ©eboftopol am
8. September 1865 ftf)eiterte, noc^bem bie (Sturmtolonnen bereite in bo8 SBerf

eingebningen maren, an bem Siberftanbe ber }um Qlegcnftog norge^enben

fa^ung nur beel)alb, meil bie dieferbetrubpen, burc^ bie (Engtoege ber Saufgräbeu

oufge^alten, ju fpöt eintrafen, um bie errungenen ®orteile feftju^alten, mä^renb

bie gron^ojen ret^tjeitig mit ftorfen tec^nife^en Prüften ©turmgaffen über bag

SSorfelb burtf) ^’^uft^ütten ber Ürandjeen ^erftedten unb infolgebeffen immer
neue Kräfte in ftetem unge^inberten ßuge jufü^ren lonnten. ®ei ©ebaftopol

^anbelte eg fiep nur um fd)ma(e gronten unb menige taufenb ©olbaten; man
Wirb gut tun, biefe ©d)mterigfeiten nic^t jii Demac^Iöffigen, melc^e bei ben fo

bebeutenb gerood)fenen räumlichen unb perfoneüen S3erhältniffen eine [e^r luichtigc

SioOe fpielen merben unb nur burch recht erhebliche lieiftungen technischer

Jruppen befeiligt »erben fönnen. Slucf) bei ber beften gürjorge »erben aber

bie grofeen, bei bem beabfichtigten ©türm ouf eine ©ürtelftellung hernnju^iehenben

Üruppenmaffen mehr ober »eniger auf ©ng»ege angemiefen fein, unb biefe

finben ihre gortfehung in ben burch bie feinblichen tpinbentiglinien Don ben

Pionieren h*r0fflEÜ*«n ©tnrmgoffen, fo bog Scharr nicht mit Unrecht ben

geftungggefchühen, »eld)e in rücfioärtiger Stellung l)tla^ gefunben h<i^ci<. ci<»

große SBirfung gegen bie jujommengebrängten ÜKaffen beg SIngreiferg iuerfemit.

SBog »ir über bie Perluftreichen Singriffe ber Sopfiner ouf bie ruffifchen fflerfe

unb ihre g'^’U^enräume gehört hoben, Scheint bieg jn beftätigen. So fpricht

allcg bofür, boß bie SIrmee bag größte jintereffe baran hoh jufünftig bem in«

fanteriftifchen Siohongriff biefelbe Slufmerffamfeit jujumenbeii, mit ber bigher

nur ber artiHeriftifche Angriff gepßegt tourbe, baß hier toftifche unb teeßnijehe

gragen don »eitefttragenber SBebeutung ju löfen finb, an benen lein ©lieb ber

SIrmee länger teilnahmlog dorbeigehen barf, oßne fieß ber ©cßäbigung ber

»ießtigften ^ntereffen fcßulbig ju moeßen. @g »irb oueß nießt außer

ad)t JU loffen fein, baß fieß in ber SSerwenbung beg ©emeßreg jiemlicß bc=

beutnibe Unterfeßiebe gegen ben gelbfrieg geltenb moeßen,*) »ie namentlich dor«

augficßtlid) h^ußge Sla^tlämpfe bie planmäßige, geSeßiefte unb umfangreiche

SJenoenbung teeßnifeßer Hilfsmittel jur Steigerung ber SSirtung etforberlicß

moeßen »erben. Söei biefen ßoben ßcß bie tSeleucßtunggniittel, im beionberen

bie S^einmerfer, alg eine außerorbentlicß »irffomc SSaffe in ber .Honb beg

SJerteibigerg ertoiefen: ©eneral Stöffel mußte bei ben nächtlicßen Slngriß’en ber

gapaner im SluguSt bie ißm reicßlicß ju ©ebote fteßenbenben Seßeinmerfer fo

gefeßieft ougjunußen, baß feber fßunft beg löotfelbeg auf ben gefäßrbeten gronten

ßeU erleuchtet »ar, unb bem Singreifer in bem Slngeßen gegen bag blenbenbc

Sicht eine ungeahnte ©eßmierigteit ermueßg, fo baß er feitbem feine Sturmder«

fueße niemolg meßt jur Siaeßtjeit onfejjte. Slueß ßot fid) bie 3frftörung ber

Seßeinmerfer bureß ©efeßüß« ober ©emeßrfeuer diel feßmieriger enoiefen, alg

man onnaßm, ba bag Sluge bag blenbcnbe 3icl "fdlt genau ju erfaffen dermag.

Slnnaßmen, »ie fie fDiocalif unb Sänger moeßen, inbem fie binnen 4 fragen

5 Seßeinmerfer beg ^erteibigerg bureß bag geuer beg SIngreiferg jerftören loffen,

finb jeßt faum meßr gereeßtfertigt.**)

f. gfeftunggSbnngen.

©g ßat ben Slnjcßein, olg ob bie eiiropäifd)en Slrmcen nngeficßtg beg ge«

»altigen JRiiigeng um ^ort Slrtßur im ®erid)lgjoßr jeben S)erfncß aufgegeben

*) a. 8. 2, ®. 27. - **) a. 8. 5 ö. 23.
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f)Sttcn, burc^ Übungen, iuel(f|e boc^ immer nur tm engften dia^men ber SKittel

gcbalteu roerben fönnen, bte Srngcn beS ^eftungSfriegeS i^rer Söfung nfl^et ju

führen, ba fie bort nuf bcm oflofiatifc^en Shrieg8i(t)auplob einer |o grünblic^en

unb emften ißrüfung unterjogen mürben. Jln Belgien ^ot jrcnr unter Seitung

beä ©enerolä JeniS eine Übung im Sbjdinitt V Bon ülntmerBcn, an ber

unteren Sdjelbe, ffottgcfunben, jebotf) ^ot barüber nitf)t8 SSeitereS oerlautet. ®e=
merten8merter fc^eint eine Übung ju fein, melt^c in Cfterreid) im September

bei ,ftrem8 ftattfonb unb ben Siampf um ein boIbpermanente8 SÖerf jum @egen-

ftnnb l)atte. ®ie Slrbeiten mürben bei Angreifer unb IBerteibiger burtf) ein

3nfanterie=9iegiment unb mehrere ipionier=9lbteilungen nu8gefübrt, feiten8 be8

lefjferen bouptfäc^lit^ mä^renb ber 9?ätf)te unb unter ou8gebebnter ®ermenbung
Pon Sd)nbfci)ilben au8 Sta^lblec^; bie Sappeure arbeiteten in Stnbl^elm unb

®niftpanjer. Selbfloerftänblicf) mngte mit ber gleit^en iüefd)leunigung Porgegangen

merben, rcie fie leiber bei ben 3eftung8übungen unPemieiblitb ift, fo lange man
fi(^ barauf Perbeißt, anftatt einer fleinen l^ifobe immer ben ganjen 3Jerlouf

be8 9ngriff8 jur Xarftellung ju bringen. 5n ber fünften 9Jad)t mürbe bereit8

eine brüte 3»fn«tfriefteIIung ^rgeftellt, in ber fiebenten ba8 ©loci8 erreicht,

löei ber 3fÜ*brung eine8 ^ier nngebradtten 'S;ra§tf|inbemiffe8 Pon 6 m Breite

famen „ffiurfraljmen'' jur S?crmenbung, meltf)e non ben HJt'^Ptf’ten über bo8

^inbenü8 gemorfen mürben, morouf bun^ Hünbung ber baran befeftigten

Gfrafit«i|}atronen bo8 ^inbcrni8 jerftört mnrbe. 9ln biefet ätJirtung ift meniger

nl8 an einer binreitf)enben öangbarfeit ber Sturmgaffe ju ämeifeln.

3m Jnlonbe bemegten fitfi bie Übungen ber 1. unb 2. Pionier»
3nfpeftion onf bem Webiet be8 5eftung8hriege8. 3u lepterer mor e8 gelungen,

nid)t nur jo^lreic^ere 3’ruppenteile anberer SBaffen beranjujie^en, fonbem ouc^

bereu Mommonbeure ju oernnlaffen, bie jur Spracf)e tommenben ^öd)ften Slommonbo^

[teilen ju übernehmen. 2oburd) mürbe ber ®efahr Porgebeugt, bie ^ouptmann
2Snrnberg im 3KilitärsSBo(henblott*) richtig „baß bie Übungen un«

milltürlich mehr ober meniger nuf ba8 Welingen ber rein technifchen 9lbfichten

jugefchnitten merben". XaS 9lngriff8objeft mar 9ieu=S8reifach, beffen PoUe

.Ürieg8bcfohung burch 2 3)ataiHone, 2 G8fabron8, 2 3uft=9lrtiHeric=.<ipmpagnien

unb 2 '^ionier=Jlompagnien nertreten mürbe. Ter iHngreifer (9{ot) trat mit

.3 TiPifionen au8 ben Sogefenpäffen, gemann mit bem Überfchreiten bet 3U
(^ifenbahn iöelfort—(Jolmar unb bnmit bie TOöglichleit, fchleunigft Selagerung8=

material non iöelfort heranjiijiehen. Tie 1. 9iefetPe=Tioifion unb eine ft'nPaUerie»

®rigabc mürben angenommen, bie 2. tHefetPe=Tioirion burch 3 ®atoillone,

2 (£8labron8 unb 1 'Abteilung 3elbortiHerie, bie 3. TiPifton burch 2 ®ataiUone,

1 (£8labron, l'/> $ionier=t8ataillonc, bie fchmere 'Jlrtillerie be8 5elbheerc8 burch

2 befpannte .^aubips'öattcrien bargeftellt, ein IfJionier-tRegiment au8 2 ®atoiHonen
unb einem if.Mpniet=®elagening8tmin formiert.

91ad)bem bie Ülrmierang ber Jeftung burch 2 ^ionier= unb 3nfpPletie»

[lompagnien Bom 1. bi8 6. Slugnft jur 91u8führung gelommen, ein jmeitügiger

Übungäritt bie führenben unb rtlteten ßffijierc über bn8 ©eliinbe unb bie bcm
Eingriff Porongehenben Cperntionen nutcrrichtet h<tüe, oerfammelten fich bie

Truppen be8 'yingriff8forp8 am 7. in (lolmnr. Ter fi’ommanbnnt ber 3eftung

hatte ba8 3-lorfelb bi8 nuf etma 7 km befept, um balbigft mit bem ©egner

Sühlung JU erhalten. Irin jöhe8 3efthalten Ing nicht in ?lbficht, ergab fich

mi8 Übung8jmecfen, al8 ber Ülngrcifer nm 8. mit ber 1. unb 2. TiPifion gegen

•) SW. SD. Sl. Wr. 43-45 „Tie technifebe Slenuenbung bet Jelbpioniere".
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flaflen», Dbcr- uiib SJicberwalb Oorgiiig unb mit bet 3. 'Sitiifiüii nörblid) ber

geftung beit tli^ein ju geluinnen fut^te. Sr mußte bie 'äbfic^t, biefen ju über=

jc^reiten unb bie »om reti)ten Ufer nuä 5U bcbto^en, aufgeben, bo ber

SMiberftanb im SSnrfelbc fdjtm if)n belef)rte, bnfi feine Kräfte i)ier,^u nic^t aug=

reid)ten.

Eo8 Vorbringen bi8 an ben Dftronb bcS ftaftemualbcg brndjte 5Hot un*

mittelbor bem Don VInu befeftigten unb befe^ten Xorf SSoIfgnnjen unb bet

SSirlung ber geftungSartitlerie gegenüber, toeId)e au8 einer nörblid) unb füblit^

an 9Jeu=®reifad) nngele()nten befeftigten Vof'lton jeben lueiteren gortft^ritt

^inberte: ^ier mußte bie fermere 9lrtilletie eingreifen. Vorgehen ouf

bet Strafte 9lnbol8fteim— Sicbenfolen begegnete Vlau mit einem energifeften 9lu8=

fall, ber, gut Dorbereitet unb übetrafeftenb nuggefii^rt, Dollen Srfolg Derfprncft.

Um bie Übung nitftl in ben 9tufängen fdjeiteni ju laffen, mürbe ber Stoft be8

Verteibigerä jurürfgemiefen, 9tot fonnte feine ©efeftüße in Vatterie bringen unb

nod)mittag8 5 Ut)r baß Setter im Seftuß einer am Cftranbe beß Mäftenmalbeß

geftftaffenen Stellung beginnen. ®er nunmeftr inß 9luge gefaßte Eingriff Don

'Korben (3. ®iD.) unb 'Korbmeften (2. ®iD.) ftieft auf Sdjmierigleiten, ba bie

3. DiDifion Don einet ©cfcftüßftellung flnnfiert mürbe, bie Stau am rechten

iHfteittufer bei löurgfteim einttaßm; beßftalb mürben bie XiDifionßabfeftnitte fo ge=

teilt, bnft bie 2. S:iDi|~ton gegett Vlolfganjen, bie 3. junäcftft gegett bett nörblicft

näcftften Stüßpunft bei Scftleufe 69 Dorgefteit foUte. Sß gelang aud), in ber

'Ka^t jum 9. ben Crt ju neftmen unb gegett einen am äßorgen gemachten

Vorftoft Don Vlau ju behaupten , bagegeit mürbe bie ,'pcrftellung einer

Snfanterieftetlung gegett Scftleufe 69 Dom Verteibiger geftört unb erft in ber

9Korgenbämmerung beenbet.

Seftott an biejem Ilage (9/8) mtift bie leibige 9lnnaftmc, melcfte fo geeignet

ift, falfcfte Vorftellungen ju erjeugen, im SnlfwÜ« l'fr Übung '^laß greifen, baft

bie 9lrtiQerie ber Seftung ju etlaftmen beginne, jeboeft fefteitert gegen SDiittag

ein all^u lüfttter unb menig Dorbereiteter Verfud), bett Stüßpunh Stftleufe

69 überrnfeftettb jii neßmett; Vlau jieftt aber botft feine @efd)uße iurücf unb

ttimmt mit ifttten Stellung auf bem Sd)loftberg in 91lt=:Vreifacft. Somit ift ber

SKoment gegebett, mo ber Eingriff ftftttcll itnb rüdficfttßloß Dorgefteit lann: Sie

2. SiDifion ge^t in ber 'Kad)t mit einer Sttfanterieftellung biß 400 m öftlicft

üBolfganjen Dor, bie 3. SiDifion nimmt 3 Ußr morgenß nfeftt nur Scftleiife 59,

fonbem bie ganje Stellung biß jum IHßein unb jie^t ftftmere Vatterien biß

i)ier(|in Dor, um bie Sottcrien auf bem Sdjloftberg ju beläntpfett. 18emerfcnß=

mert ift, baft bie erfte mie bie jmcite 9lufftetlung ber SlrtiUerie Dott 2 $atiblß=

batterien Dollftnnbig friegßmäftig tatfäcftlicft außgefüf)rt mürbe. 'Vlau ift in

Stellung 9Jeu=®reifa{ft— gort Vlortier jtirüdgegattgett; IHot mitb baburtft be=

günftigt, baft ber am Sllacißfuft fitft ftinjießeitbe Vaubatt^Knnal Döllig attß°

getrorfnet ift unb ötft Jur 'Jlußnußuttg alß Sturmftellung barbictet. Katftbem

biefe am Ülbcttb beß 10. in Vefiß genommen, am 11. DoOftänbig außgebaut ift,

tonn in ber Koeftt jum 12. ber Stumt gemagt merbett. Jpierbei ereignet fieft

etmaß 9luffäHigeß: Ser 9lngrcifer Dermag 'KaDelinc ttitb Kontereßforpen rooljl ^u

)u neftmen, aber nid)t bie .C'iauptummallttng, lueil bie Sturmleitern fid) alß ju

turj ermeifen. 9lucft ßier trägt micber bie mangelhafte Srfunbuttg unb Sßor=

bereitung bie S<hulb. Srft ein jmeitcr Stumt füftrt 11 Uftr oormittagß jttm

3ieL Sogegeit ift ber morgenß 3 Uftr gegett gort VJortier oußgeführte

Sturm troß beß breiten Derfumpften Cörobcnß unb 8 m HKauerftöhe ge=

lungen.
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aiicrfennenSroettefter Söciie mürbe biefe Übung burc^ouS friegSmäßig

buit^gefü^rt, unb habet ^at ficb ergeben, bag bte tiberftürjung, mit ber aQe

ÜOJoßna^men auS na^eliegenben ©rünben ^ur 9lii8fübrung ju fommen pflegen,

eigentUd) jebeämat ju einem äKißerfoIg geführt h«*-

X^ie Übung ber 1. ^ioniersSnfpeftion .fiüftrin jum ©egenftanb. Xn
fie in beftfieibeneren Slbmeffungen fich menig iöemerten8merteS barbot,

genügt bie 9iotij, bag binnen G Xagen ein permanentes f^rt bunh Sturm ge-

nommen mürbe.

betreffs ber im oorjährigen S8erict)t ermähnten Übung ber ©ibgenoffens

fthaft am brachten bie „üKitteiiungen" einige 92achträge: ©ntlangbem
rechtSfeitigen Ufer beS 3>bÜanalS moren 10 fleine 3nfonteriepoften Perteilt; am
5u&e beS bohinter fith erhebenben ^olimont unb jmar ouf ben glanfen eines

fleincn 33äib<henS maren bie ©alfer unb bie ®etlehemer Schande erbaut,

©tübpunfte mit 1,5 m .&öhe ber Jeuerlinie unb Xiefe beS inneren ©infchnitteS,

mit einigen XraPerfen aiiSgeftattet, in benen Unterftänbe für SWunition unb

93eobachtungSpoften eingebaut maren; am SBefthong beS 3olimont maren
5 SBotterien ©egen bie ©chnnjen unb eine ©atterie, bereu ®e--

fahungen bnreh Scheiben marfiert maren, fchofi ber Angreifer om 1. Dftober

mit 12 12 cm Kanonen unb 4 12 cm äKörjern auf bie ©ntfemung Don

2400— 4000 m unb Perfeiierte 340 ©ranaten unb 62 SchrapnelS. „Xie hier»

bei erhielten ffirgebniffe maren äufeerft gering. ©inerfeitS h<ttte baS untere

3ieIobjeft troh guter Ireffergebniffe (bei nur 2400 m) oerhältniSmägig nur

menig gelitten, nachbem bie ©rbbruftmehren infolge ber geringen Xrichtermirtung

ber 12 cm ©ranaten noch PoQfommen oerteibigungSfShig blieben; bie !S$ell:

blechbecfe eines UnterftanbeS mar .^oar burchfchlagen morben, hoch (onnte ber

Schoben innerhalb jmeier Slunben mieber behoben merben. ÜlnberfeitS mar
boS obere 3'eli’bjelt (bie burch ben 98olb maSfierte ©otterie) naheju ganj un=

oerfehrt geblieben, mährenb bie ©efchofje in ben umliegenben äSolbpartien grofee

©erheenmgen angerichtet hoU^"- l*'* für ben 9(ah(ampf beftimmten

Schanjen naturgemäß mäßrenb beS SlrtilleriefampfeS unbefeßt geblieben mären,

fo mar ber ©rfolg beS ?lrti(leriefeiierS genou genommen gleich 9?uU".

2. Sir Ulibrrffanisfö^ighrit Irr nelrrnrn Irfhtng nnl i|r |Drrt für

lir Irllarmrr.

XaS Stnjehen ber Seftnng hat 3of)räfhul« Ittufl fth™«r gelitten unter ber

©eniochlnffigung, melche bnS Sfnbium unfereS großen SiriegeS Pon 1870/71,

fo emfTg mit ber ©ermertung ber ©rfol)ningen auf bem ©ebiete beS f^elblriegeS

bef^äfligt, ben ,\nhlrc«chtn SeftnngSlämpfen juteil merben ließ. 9Ran perfchloß

fith ber GrlenntniS, baß ber gon.^e Slrieg nach ber Schlacht bei Sebnn nur ein

jjeftungSfrieg in ben ungeheuerlichften Ximenfionen mar, baß ade ©efechte unb

Schlachten biefeS ßeitraumeS nur um ben ©efiß befeftigter Crtc unb um bie

9lbmehr oon ©ntfoßarmeen gelämpft mürben, baß bie geftung recht eigentlich

ben IDlittelpunft bcS SiriegeS bilbete, mit ihrer ©emiiltigung nid)t nur bie enb»

liehe Gntfcheibnng herbeigeführt, fonbern in 5ohlreiehen gällen fritifche Siagen ber

beutjehen 9lrmeen gerabe rechtjeitig nbermunben mürben, (ritijehe i'agen, melche

feßr bebenflith merben (onnten, menn einjelne fefte Crte, mie 'Hieb, Xiebenhofen,

Hiontmäbt) nnb HiSjibreS, fuh ““d) nur (urje länger gehalten hätten.

Hinn glaubte nur eine ©eftimmung ber Seftung anerfennen jii bürfen; ihre
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ßimiiirlung auf bie Cperationen ber fetnblid)cit gelbannee, unb meinte i^r bie

IBefä^igung ba^u abfprec^en ju bürfen, meil fid^ bie beutft^en Slimeen aderbiiigä

in i^rem Sormarft^ burt^ feine 9iürffic^t ouf bie geffungen Ijntten auft|alten

laffen. !X)a man aber biefe Sinwirfung nur in taftifc^en Unternehmungen ber

iUefahungen jucf)te, überfah man DodftSnbig, bag ber ganje })ueite ^eit bed

MtiegcS unter ber ftrategifchen SBeeinfluffung ber geftnngen ftanb. Um baS ju

berocifen, braucht man nicht ißariS unb allein heranjujiehen, benn bie

iBolf^bemaffnung unb ^ufftellung neuer $eere wäre fchlechterbingS ohne bie

zahlreichen (feftungen, melche nörblich unb füblich ber beutfchen Stappenftrahen

ein roeiteS ©interlonb ficherten unb beren ftete ©efährbung in ?lu8ficht [teilten,

nicht möglich geroefen.

©inerfeitS bie ißenieinung ber (Siniuirtung ber geftungen auf bie Opera=

Honen ber gelbarmce, anberfeitS ber äßaugel an ißertrauen in ihre 3Siberftanbö=

fähigfeit untergrub baS 91nfehen ber geflung- Unb man glaubte fich in beren

ÜDHgachtung in Übereinftimmung mit bem großen Sehrmeifter ber Strategie, mit

bem gelbmarfchall ®rafen SÖloltfe; ba| er 1866 bie öfterreichifchen f^einbar fo

gleichgülHg behanbelt, ba& er für bie Singriffe ber franjöfifchen geftungen fo

bürfHge SSorbereitungen getroffen unb bei bem SJormarfch gegen '^JariS fie un^

beachtet beifeite gelaffen h<iHe< baö fehlen bafür ju fprechen. Darin hot »tan

fich alierbingö grünblich getäufcht, mie äJfajor Schröter in feiner uerbienftbollen

Slrbeit über bie ®ebeutung ber geftungen in ber großen Sriegführung*)

fchlageub nachgemiefen hot, ba au8 XßoItfeS militärifcher ^orrefponbeu} gonz

flar herborgeht, bah öeueral bie geftungen mohl eher über= atö unterfchäht

hat, unb bah jene S3ernaehläffigung ber geftungen au8 bem SSunfehe h^o'f'
gegangen ift, bie »Belagerungen al8 Unternehmungen, benen er bie beutfehe Slrmee

nicht nöllig gewnehfeu glaubte, lieber ju bermeiben. Der SSerlauf beS ffriege«

hat gezeigt, bah auch gefchieftefte gelbherr unb bie gröhten ßrfolge einer

tüchtigen gelbarmee übet bie Dtotibenbigfeit nicht h<n)beghelfen fönnen, bie feften

fpiäße mit ben erforberlichen fKitteln anzugreifen, luenn Jlommanbanten unb

»Befaßungen ihre »Pflicht tun, unb bah alfo ratfamer ift, fich im grieben in

Ztoecfbienlicher SBeife ouch auf biefe fixiegöaufgaben borzubereiten, al8 mit irr=

tümlichen sjorfteQungen fich 3» töufchcn unb einer Slernachläffigung fchulbig

ZU machen, bie fich cbenfo fd)inet rä^en fann, alä bie SBeniachläffigung unferer

geftungen in ben Snhten, tuelchc 1806 borangingen. SSenn aher ineber bie

unfeligcn SSorgänge biefeS gahrcS noch bie (ftfahrungen bon 1870/71 h'”’

reichten, um auf bie ©efahren aufnterffam zu machen, bie mit ber iBernachlöffigung

ber geftungen unb beS geftungötriegeS berbunben finb, fo wirb ber ftampf um
»Port Slrthur loohl ben »BemeiS erbringen, bah auch geftuug, bie bie

Dperationälinic ber gelbarmee unmittelbar nicht z“ fchäbigen imftanbe ift, gar

roohl eine »Bebeutung für ben ganzen Sfrieg hoben fönne, nicldjc il)re bolbigfte

ttrobening nottoenbig mocht; bah ober z>«eiten8 bie 23iberftanb8fähigfeit einer

mobemen geftung in biel höhere™ SJlohe ben Slnfprüchen genügt, nl8 ihre

wärmften SSorlämpfer anzunehmen longten.

Den erften 'Puntt h'ft näher auSzuführen, erfcheint jejjt luohl überflüfflg.

Dies roar nicht ber gall bei »Beginn bet 33elagerung, loelhe mehrfach olß ein

gehler erachtet lourbe, ioeShal6 grobeniuS*) loieberholt gegen biefe Slnfidjt an»

ging. Der zweite »punft bilbet fo recht ben j?ern ber geftungSfrage, bcnii c8

muh c’hot »Rücfholt eingeräumt loerben, bah bte geftung für bie Slrmee unb für

*) 8. S. 3.
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bie flflnjc üanbcäuertcibifluiifl »oertli'8 wäre, lucnn i^re Sffiiberftfliibäfroft biüificn

?lnjprii(^cii nid)t ßeiiüßte. To aber ein 'Seineib für biefc burd) feine äfetfutfie

unb burd) feine tf)coretiid)en Srörteruiiflen geführt roerben fonntc, innr baS ©lift»

trauen gegen bie geftung nur burd) eine totfächIid)c, erfofgreidhe Sferteibigung

ju befeitigen, unb be8t)alb ift baS 33eifpief Bon ifjort 9lrthur Bon gan,\ unfd)ä^^

barem SBJert nid)t nur für bie ted)nifd)en SBoffen, bie barauS Anregung ju

loefentlithen 3orlfd)ritteu erbalteii, uid)t nur für bie Slrtillcrie, tuefd)e eine

richtigere ßinfd)fihm'g i()t«r ©irffamfeit nbf eiten luirb, fonbern für bie gonje

91nnee, loefche baburd) ®ertrauen ouf bie SeiftungSfähigfeit ber Oaterfänbifd)en

geftungen unb bie CrfenntniS getuinnen muß, baß bie eingeßenbe iffefeßnftigung

mit bell Sragen beä 5eftung8friege8 nid)t nur eine fRottoeubigfeit fonbern ouef)

ein gelb banfbarer Slufgnben ift

SBie bereits bemerft mürbe, ßaben mir örunb, bie S.ioliroertigfeit Bon

'45ort Sfrtßur ^u bejmeifetn, unfere geftungen für miberftanbSfäßiger ju batten,

(fg ift aber mobf ein Sfiigreifer faum benfbor, ber mit größerer Energie, au8=

bauemberer .^ortnädigfeit, mit opferfreubigerer JobeSOeraeßtung unb mit ge«

fcßidtcrer StuSnuDung affet Sorteife gegen eine geftung Borgeben tonnte, aI8

bie Japaner. SS ift fein ^meifel, boß fie jebeS 3RitteI Berfueßt ßaben, um ben

Üfngriff abjufürjen, unb feit ben Sürfenfriegen ßaf noeß fein Belagerer mit

folcßer (t^leicßgüftigteit gegen SOfenfeßenopfer immer unb immer roieber feine

ißerfueße erneut, ben fcßleppcnbcn Qfang beS geftungSangriß'S ju befcßleunigen.

3Bir müffen beSßatb bei bet aRinbermertigfeil bet geftung bereit ^iberftonbS=

fäßigfeit unb bie großartigen ifeiftungen beS Mömmanbanten unb ber a3efaßung

boppett ßoeß einfeßd^en. Sotten mir für unfere im SBert ßößer fteßenben

geftungen fcßlecßtere itommanbanten unb meniger leiftungSfäßige ißefaßungen on«

neßmenV Xiefe öefoßr läge oUerbingS nießt außer bem '-Bereicße ber 3Rögiitß«

feit, menn in ber biSßcrigen C^leicßgfittigfeit gegen baS geffungSroefen nießt ein

grünblicßer Si^anbel eintrdte. XaS ift aber ju ßoß'en atS unfcßäßbarer @eminn
auS bem btutigen fHingen in Cftaßen.

3. lir $r^rlfelirfr|H|ii|.

Seit bem gaßte 1897 tag ßir ben SBerießterftatter feine a3ernntoffung Bor,

ouf bie in SSanb XXIV eingeßenb beßanbelte SeßelfSbefeftigung iurüdjufommen

;

bie übertriebene .ßiodtacßtiing Bor bet SeiftungSfüßigfeit unferer ?trtitlerie ließ

unS Xeutfeßen ben (ffebnnfen, ber SBirfung ißrer ©rannten mit anberen olS ben

miberftnnbäfäßigften ^miftoffen entgegcnjutrelen, immer bebenfließer unb beinnße

als ein SBcrgeßen gegen unfere ßeiligften Über,Beugungen erfeßeinen. ©rößere

Sfufmcrffamfcit mnrb ißr bauernb in anberen Staaten gemibmet, mefeße S?er«

antaffung ßobcn,'im Grnftfaüc flnrl mit ißr ju retßnen, namentlicß in Cfterreitß«

Ungarn unb in fWußlanb. Xureß bie tUorgiinge auf bem oftafiotifcßen ftriegS«

fcßauplnß roirb nun aber biefer Xeil ber töefeftigungSfunft beinaße gemaltfam in

unferen ©efießtSfreiS gerüdt, benn menn einesteils bie ©elfinbenerftärfung feitenS

beiber ©egner in einem bie ©rmartung nod) übertreß'enben 3Raße ßetangejogen

mirb, fo ßnt ließ nnbernteilS infolge ber i?nngfamfeit ber japanifeßen aie=

megungen füt bie 9iu)len unb 2Röglid)feit ßnben loffen, um foinoßl bie un«

fertige geftung f|Jort 'Jlrtßur bunß jaßlreicße iöeßelfSbauten nießt unmefentfid) ,^u

*j S. S. 7 unb 8.
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Bcrftärfen, alg qu(^ bie ©tellungen, in bcnen Dorougfic^tlit^ um bie ®nt=

{c^ibung gelämbft meiben mürbe, burc^ Anlagen Dorjubereiten, melc^e roeit über

ben G^orofter bet 3elbbefeftigung ^inouSge^en unb unjmeifel^aft geroiffe Sön=

lic^feit mit föntroürfen ^oben roerben, roelt^e jeitenS ruffifc^er Offiziere oor 93e=

ginn beS gelbjugeS bearbeitet mürben.*) 2)et f. unb f. 3Kojor D. ®ebno=@olo«

gorSfi.^at unS bie .^nntniäna^me biefer (Sntmürfe Dermittelt unb nic^t mit bem

Urteil jurücfge^alten, bo8 auf ben !93ergleid) mit öfterreic^ifd^en (Sntmürfen fic^

aufbaut. Sol^c bringt in beat^tenSmerter Ütugfü^rung nm^ ^auptmann 3^0
jur 'Sarftellung.**)

l)ie fc^arfe (^robung in @c^Iad)t unb geftunggtampf ^at nun injmifc^en

barüber entfc^ieben, ob bie ÜRuffen ben richtigen 2Beg eingefc^Iagen ^aben, unb

juDerläffige ^eric^te mürben ung inftanbfe^en, augerorbentlid) mic^tige S(^luf}=

folgerungen für bie ^emertung unb meitere ^ttmidlung ber iBe^elfgbefeftigung

5u jief)en. ®ei beten OTangel ift jebot^ gto§e SJorfu^t geboten, ßg tommt
ba}u, bag bie bet Siaofang erbouten SBerfe Don ben iNuffen Derlaffen mürben, alg

i^re Stellung umgangen mar, bag eg alfo fraglicg ift, inmiemeit fie bei ber

©t^Io(f)t jur ©eltung gefommen fmb. SSir tonnen bemnad) nur bie proDiforifcgen

fflerte Don ißort ärt^ur alg DoUmertige 3^'n®" anerfcnnen, unb bereu S8er=

galten icgeint atlerbingg ju belunben, bag igre SBiberftan bgffigigfeit meit über

bog Don ung ignen jugebilligte 3Kag ginnuggegangen ift, benn Don bem iöegelfgmerf

auf bem berügmten $ügel §03 m miffen mir mit ^eftimmtgeit ,
bag eg natg

ongaltenber ®efd)iegung aug ftgmeren ©eftgügen am 23. unb 24. September

Don ben big an bag SSerf gerangefügrten Sappen aug Dergeblicg geftürmt unb

erft am 30. 92oDember nacg jmeirnonatiger ®efcgiegung unb nadg

Don fünf ftürmifcgen Angriffen mit fegt bebeutenben ®erluften ben töpferen ®er=

teibigem entriffen merben tonnte. "Sie golgerung ift unabmeigliig, bag gier bie

nolbürftigften ßinbetfungen (jmei Staglplatten Don 1 cm Störte, barüber eine

$olj» unb eine ßrbfcgitgt) burcg bie ilrtillerie nicgt in bem @rnbe jerftört

merben tonnten, um ber ®efagung bag Sluggarren unmöglitg ju macgen, bog

beten SReroen nicgt fo erfcgüttert merben tonnten, um ficg „gerougfcgiegen" ju

taffen. Senn aber folcge ßrfolge burcg ®egelfgbanten erreicgt mürben, bann

merben mir magrfcgeinli^ ju bem meiteren Scglug fommen, bog mit bei Äon=
ftruttion unferer griebengbauten Diel }u Diel getan gaben, bag mir mit fcgmäcgeren

ilonftruttionen augtommen tonnen, unb bog unjete geftungen alfo bejüglicg ber

Scgugficgergeit bet Untertunftgräume einen Überfcgug on Siberftanbgtraft befigen.

ßg erübrigt eine ®etracgtuug ber mffifcgen ßntmürfe für ®egelfgmerte,

mobei bie ®orfcgIäge beg 3Rojorg Seguife***) pm ®crg(ei^ geranjujiegen finb.

a. S)ic Sefagnnggftörfe unb iKugrüftnug.

Dbcrftleutnnnt Sogncr fteUt olg micgtigfle gorberung für bie ßinricgtung

proDiforifcget Serie bie ®efcgräntung beg ®eborfg an ftegenber ®efogung

auf ein SKinimum nuff), nnberfeitg gebt er gctDor, bog ber befeftigte ®lng

burcg bog geuer ber Sette, nicgt burcg mobile SieferDen begouptet merben foU.

ßr gibt beggalb ben ®efeftigungcn einer gront Don 2,5—3 km (je ein ^aiipt’

unb ßtolitgcnmetf) jnfammen eine .ftompognie unb erfegt bie mangelnbc Störte

an Infanterie burcg ßuteilung Don 10 (6 unb 4) Scgnellfcuertanonen in gagt=

panj^em. ©egenüber ben öflertcicgifcgen ßntmürfcn, melcgc für ein ^auptmert

*) a. S. 13 unb 14. — **) £. S. 21. — *••) 8. S. 4.

t) 9). Slognet „Uber prooiforifcbe %)efeftigung unb gtftungS-3mptooifaHon 1897.
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nur V» .ftompognie berct^ncn, fogt ber ruiftjc^e Dberftleutnant öuinijli: „5üt
ein SSerf, roelc^eä bcn SfüM)unft einc8 2—3 km langen 216(c^nitteS beg äußeren

®efeitigungggürtel8 bilbet imb beim ©iiirm bei« Slngriff mehrerer ®atatHone

be« ©egnerg auf fid) erft^eint biefe ®efa^ung »iel ju fc^wac^. ®ie et’

brücfenbe Überlegenheit beg ?tngreiferg, welche fid) bur<h bie ®erluffe ber ffierf=

befahung. hevborflenifen burth bog jeuer ber bcn ©turmtolonnen »orouggehenben

<Sd)ühenfchwdrme noch bebeutenb erhbht, fann bie morolifche Mraft beg ®er<

teibigcrg raefcntlich h^rabbrüden.“ Unb General Locher fpricht fich bahin aug,

ba§ „unter gleichen ®erhältniffen bie ®efahung proöiforifcher SJerfe im Ser=

gleich i**
permanenter um bie ^Slfte größer anjunehmen ift.“

®ie oorliegcnben ruffifcben Sntroürfe rechnen alle mit 2, fogar 3

pagnicn Sefnhung unb ffetlert biefen noch 6—14 ©efchüpe jnr Seite, hierbei

ift ober ju berücffid)tigen, bnh einerfeitg bie 9iuffcn einen hchc'' 2B*rt ber inneren

SSerteibigung juerlennen, boft beghalb eine ftorfe iWefcroe (meift '/<

fahung) für bie geuerroirtung nerloren geht, unb bah anberfeitg nur gelbgefchühe

ober OTitraiHeufen in offener Sufftellung jur Senoenbung lommen. Diefe

werben meift jur ®irfung in bie gntemaHe oerwenbet, fo ba§ bem Sturm nur

2 ober 4 entgegentreten fönnen; ba biefe aber ohne Schuh gegen feinbliche

generwirfung finb, ift auf ihre ^ilfe wenig ju rechnen, unb ber llnterf^ieb ber

für bie ®efehung ber geuerlinie berfügbaren ^nfonterie mit 1 */* Compagnie ift

gegen Sagner nicht allju bebeutenb, ba bicfcr im ^ouptwerf Compagnie

befiht unb mit 6 gahrpanjem unzweifelhaft eine Diel einzufd)5h<nl>c

Unterflühung bietet. 3^^ Derftärft in ähnlicher 5Beife bie nur 1 big 2 3ögf
ftorte ®efahung burch bie 2lugrüftung mit 2—3 geponjerten 6 cm .i^anonen

unb 4— 6 SWafchinengewehrcn. Da mit ber ftärferen 3nfanterie=®efahung aber

auch 91ugbehnung beg SBerfeg, ber ®eborf an fjohlbauten unb $inbemig»

mittein, an 9lrbeitgfräftcn unb ®aumaterial wefentlich Dermchrt wirb, ohne bah

bie Störte beg ffiJerfeg baburch gewinnt, fo ift ber ®orteil ber ®erwenbung
Don Meinen burd) ißanjer gefchühten Schncllfeuergefchühen ohne Weitereg einteuchtenb.

9Ulerbingg ift ber ®orteil ber inneren ®erteibigung, b. h- ©egenangriffg

gegen bcn bcrcitg cinbringenben ®egner, nicht ju überfchen. Die Muffen ho6en

in Erinnerung an berühmte ®erteibigungen hoi'ln&cfig boran feftgehalten, alg

man überall im ®ertrauen auf bie frontale geucrwirfung ber mobemen SBoffen

Mebiiit unb innere Meferoe für nid)t mehr jeitgemäh erachtete. Die ®orgSnge

finb bei ißort Slrthnr nicht feiten, boh bie Sapaner fich bereitg eineg Deilg eineg

®erfeg bemäd)tigt h“Men unb burch ben ®ajonettongriff ber MeferDe wieber

hinauggeworfen würben, unb bag TÜcft ung hoch bie groge wieber näher, ob

wir mit bem Dölligen gntlenlaffen biefcr Sliahregeln, welche gerabe in unferer

früheren ®cfeftigung eine fo h^borragenbe Molle gefpielt hb^^D, ganj recht

getan h<>l>cn. Eg ift belannt, bah auch ®rialmont ben (äebanlen ber inneren

®ertcibigung (Mebuit) niemalg hot ganj fallen laffen, unb nng Deranlahte boju

fchliehlich i« erfler Sinie bie 9lnficht, bah Artillerie unfere Mtahnahmen Der=

nichten werbe, beDor fie jur (Geltung fommen tonnten. Senn nicht atteg trügt,

ift biefe 9Keinung nicht gerechtfertigt burch bie Erfolge ber Artillerie, unb bieg

wirb möglicherweife nicht ohne Einfiuh auch «“f bie Entwicflung ber ftänbigen

®efcftigung bleiben.

b. Die Stumfüherheit.

Um ben bcn ®ehelfgbefeftigungen anhaftenben Mtangel geringer Sturm-

ficherheit ju beheben, fuchen bie rnffifchen Entwürfe bie .ßinbemiffe ju häufe«
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unb burd) flanlierenbe 93e^rcic^ung ju uerftäden. 9Iur ,)n>ei fömien m jur

2lnltienbung bon (^rabemve^ren (^abonnieren) ent|c^(ie^n: ^uinijfi legt in ben

3)ni(^un{| beS in [e^r ftumbfem ffiinfel gebrodenen (trabend ber grontlinien

eine bobbdte ji'aponniere unb fudt Üc gegen Slnnfit)erung burd ein babor^

gelegtes !Dra^t^inberniS ju fidern. £er ßntiburi bon umgibt bagegen

baS pU^artig ge{)altete S^rf mit einem babon ganj unabhängigen Oiraben bon

breifeitigem ^runbri^ legt aber nidt in gemofinter ^eife bie ^reiecffpipe jonbem
bie 33afiS bor bie Sront unb flanliert bie (Gräben burd i<^ei in ben borberen

SBinfeln gelegene hol&e ©rabenmehren. “Eie anberen 4 (Snttnürfe (1 Sajanotb,

TI llnterberger, III 3oto unb TV .ilofinSfi) berjuden, um bem jeitraubenben

unb immerhin tdntierigen $au bon ^ohlräumen im (traben auSjuneiden, bie

^eftreidung ber (äräben unb ^inbemiffe bon ber IBruftlnehr auS in ber Seife

ju erreiden, bag fie biefe in einzelnen teilen faponnierenartig borfpringen taffen

ober mie tleine Stüde eines SHebemjoUeS oor ber '-öruftiuehr beS UmjugeS on=

orbnen. ®er leftere bon Unterberger ergriffene 91uSroeg führt ju einer großen

Sfomplilation beS SerfeS unb ju einem mähren Sirrfal bon bor^ unb burd>
einnnber gefdobenen ©rabenftüden. 2)ie f^uerlinie beS eigentliden SerfeS
(Sunette mit gebrodenen glanlen) muß ber Überhöhung megen auf 4,2G m ge^

hoben loerben unb hot in ben Slanten eine niebrigerc 33erteibigungSfteIlung bor

fid (+2,13), melde mit einer 9lrt ^albbaftion über bie ®d“ltern übergreift.

®iefe beftreiden in ber .^auptfade bie Srontgräben; bie ber Stanfen merben auS

jmei hoiöen ©rabenmehren beftriden, bie bor ben @d“*tem h'nter DriHonS
liegen. ‘IMbnrd entfteht bie ^oPoenbigfeit, aud für bie bor biefen gelegenen

©räben unb $inbemiffe mieber glanlierungSanlagen ju fdoffen, unb bieS ge=

lünftelte Serf befipt einfdliefelid beS ben ffehtgraben flonfierenbcn SiebanS

beren nidt meniger olS 10, ohne bofe bie ®ef)reidung ber ©räben mirllid boH=

ftänbig erreidt mürbe. CDie anberen ©ntmürfe befteigigen fid größerer ®in=

fodheit: ®ajanom erfeßt bie Saillantloponniere bei feinem lunettcnförmigen Serf
burd borfpringenben offenen Sieban unb legt bor ben Slanfen fleine niebere

®attericn an, um ben Siebangraben ju beftreiden. Som unb ftofinSli befeitigen

ben SReban unb lommen ju ber einfadflen unb barum jmedmäßigften ßorm ber

©rabenbeftreidung burd orillonartig in ben liehlpuntten borfpringenbe ©efdüß'
unb 3|nfanteriepofitionen, melde ben fie felbft umjiehenben ©roben frontal be=

ftreiden müffen, ju meldern 3>fed hier ber ©raben breifeitigen Ciierfdnitt hot,

ber fonft bei ben ruffifden Sntmürfen ftetS ocrmieben mirb. Xic SBcftrcidung

beS ßehlgrabenS mirb ftetS einem Jfehlreban übertragen, in bem aud *>ie ©e=

fdü^e für bie ffiirfung in bie Sntemalle (Jrabitoren) ihre Slufftcllung finben.

®aS ®eftreben, nad 3Röglidfeit bie unjmeifelhoft mirlfamcre SängS»

beftreidung ber ^inbeniiSlinien burdjuführen , mußte in SJerbinbung mit bem

Grfab ber ft'aponnieren bnrd 3^eile ber offenen SSruftmehr .^u fomplijierten

Sonnen führen, bie biSmeilen ftarl an bie 3eit ber SaftionSbefeftigung erinnern,

unb bie IBefaßung mit einer Unmaffe Don ©injelaufgaben beloften, bie ber

©inheitlidfeit ber Serteibigung nidt förberlid fein lönnen. Taju fommt baS

®ebenfen, ob bie ber feinbliden Seuermirfung auSgefeßten SlonfierungSanlagen

bis jum 'Hugenblid beS ©turmeS nod oerteibigungSfähig erhalten merben fönnen,

unb ob ber Singriff nidt in ihnen fdmnde ißunfte finbet, nidt burd bemt

®efißnahme baS ganje Ser( ju übenoältigen tiermag, Tie SlontierungS»

anlagen mürben bann mehr jum ©doben als jum SBorteil gereiden. Sollten

SBaumerfe ähnlider Sonftniftion, mie bie Gntmürfe III unb IV fie jeigcn, bei

i^ort Slrthut ober bei Siaofong jur SluSführung unb jum Teil aud
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probuitß ge(ommen (ein, )n mürben aii8 i^rem 'JJer^alten nü^it^e @d)luB”

folgemnflen ju jie^en jein.

®un^ou8 ben (f^arofter ber fronfaini Söeflreitfiung ber ^inbemiSjone »an

ber ®rufli»ef)r au8 tragen bie CEntroürfe »an Teguife: einfat^ffe paipganalc

©runbrifefomr, geringe jiefe, glaciSartig gebäfd)te Sruftroe^r, meld)e bei bet

grafeen ^6f(e »an 5,50 m }iemli(^ weit ouSgreift, unb bie bet fingeren ^inberniä»

linie, (aroeit fie Srant unb Slnnten umfnjit, alfa franfoi beftric^en werben mufe,

eine rec^t beträ(^tlid)e SuSbe^nung gibt, bei bem ©iirtelwcrf 320 m gegenüber

einer 5nfanterie=5euerUnien=2änge »an 53 m. 3Jie etwa 70 ©ewe^re, welc^

^ier ^lab finben unb mit ber 6 fachen Übermadtt feinblit^er ©(büpen rechnen

müifen, finb alfa (ehr bet Unterfiühung bebürftig, welche 3 ^anjertürme für

@<hnellfeuerfanonen ihnen gewähren. 9?ach unferen ©egriffen »en ber SluS»

führbadeit bet 99ehelf8bauten mürbe an bereu ©teile mahl hbthftenä auf fjahr«

panjer ju rechnen fein.

grautale unb flanlierenbe tSeftreichung ber ^inbemiäjane jucht or»

jchictter Steife ju »ereinigen, inbem et feine geuerfrant je bricht, boh eine flache

Sunette mit angehängten furzen grantlinien entfteht. "I^a er ber Üiammliiiie nur

bie ^öhe »an 1,30 m unb bem ©raben breiecfigcn Cuerfchnitt gibt, »ermeibet

et üfie taten SBinfel unb erreicht ein üu8giebige8 ftreujfeuer »er allen leilen

ber grant. 2>a bie IHuffen aI8 grunbfäblici)e ©cgner bet ^^ianjer bei ber 2anb<

befeftigung auch in ben »arliegenben (Sntwürfen nur mit ©cfchüBen in effenen

©teüungen rechnen fönnen, mußten fie auf beren möglichftc Sicherung währenb

ber 93efchiehung , alfa Unterbringung in tpahlräuinen in unmittelbarer 92ähe

ihrer ©efechtSftellung, unb bequeme S3erbinbung8Wege (argen. ®ie|er garberung

ift ober nicht gebührenb Rechnung getragen; Unterfunft8räume (^angarbS) finb

}um 2;eil gar nicht »argefehen, unb bie diampen ber ©efchühbänte }u [teil

lia man Botau8fehen muß, bafe auch SSrrfen »an ^art Arthur bie ©türm«

gefchüße au8 affener Stellung feuerten, wirb e8 »an gramem gntereffe fein, }u

erfahren, auf t»elche SSeife bie ißerteibiger fie währenb ber langen Sefchiehungen

gefichert unb ab fie am Xagc bc8 ©tucme8 ihre ©chulbigleit nach getan h°^eiu

c. 2)ie ^tohlhantcn.

9118 WiberftanbSfähig gegen bie fchwerften ©prenggranaten bet SlrtiUcrie

würben bisher nur na^ ftarfe 93etanbecfen anerlannt. übrigen entfprach

nur ber oQgemcin geteilten 9lniicht, wa8 Xeguife*) fagt: „L’emploi des con-

structioDS bdtonäes devra, eil gdndral, £tre proscrit. En effet, disposät-

on mäme des ressonrces et du temps ndcessaires pour Origer de pareilles

constructions, ce ne serait qu’an bout de quelques mois, un an peut-btre

aprös Tachävement de l'ouvrage, que le b^ton offrirait quelque rdsistance

au choc et ä l'explosion des obus-torpilles. D'un autre c6tö, nous ne
croyons pas qu'il seit possible d’ätablir, du moyen de matdriaox de
fortune, des bliudages c^pables d'opposer nne longue rdsistance au choc
et li l'explosion des obus torpilles, lanc^s par les boucdies ä feu les plns

puissantes de l'artillerie de siäge. Nous concdnsons donc que, dans la

presque totalitä des cas, la question des blindages, dans une forteresse

mixte, ne pourra 6tre räsolue d'unc mauiöre compläte,“

•) 8. ». 4, e. 509.
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Irot> Wefem au8flcf})ro(^enen SJerjit^t ouf eine ftit^^nltige iJöfung her 9Tuf»

gnbe bemüht ftd) ®eguife nt(^t meniger als bie ruffii(^en Sliitoren, möglit^ft

n>iberftanbS|fi^ige iBe^elfSs^o^Ibauten ju entinerfen, ba er fiel) bef)en beinugt ift,

bafe fie unter Umftfinben unentbe^rlitf) finb. ®o6 man aber Unrecht tat, unter

bem nieberbrürfenben Sinbrutf einjelner nrtitteriftifc^er Sc^iefiergebiiine bie $ofj=

nung ganj aufjugeben, mit 93ebarlSmitteIn noc^ brauchbare UnterfiinftSräume jn

(chaffen, bnS haben bie bei iJJort Arthur gemuhten ß^obrungen erroiefen; benn

eS fonn roohl nicht bejtneifelt werben, bnß ti ber japnnifchen StrtiDerie in

mehrmonatiger 9tnftrengung nicht gelungen ift, fie für bie ®cfa&ung ganj un=

brauchbar ju machen. ßS roirb bamit bie im Sahre 1870 gemachte ßrfahrung

beftütigt, bag gerabe bie improbifierten .^ohlbauten ber fran^üfifchen 5^'tungen

berhüItniSmügig wenig unter ber !t)efchiehung litten.

ßS ift hier nicht ber Drt, bie .ttonftruftiouen einjeln ju befchreiben, eS

hnnbelt fich nur um bie babei jur 9lnwenbung fommenben ijSrinjipien. Qn
äiuhlanb gliebert man bie SBehelfSbefeftigung in proniforifche unb hnibpermonente

unb betrautet alS charalteriftijchen Unterfchieb, baff bie ^ohlbauten bort nuS

^olj unb ßifen, h'etf bei SUerfügnng über längeren f^eitraum, auS SBeton h«=
gefteQt werben. Sem entfpricht auch Wnwenbung, welche Seguife bon ben ber-

fchiebenen Sauftoffen macht: .fiolj, ßifen unb Sroefenmnuerwerf bei SöeheIfS=

befeftigungen, ®eton bei ßrgfinjung non permanenten geftuugen, unb bieS mit

Siecht unter Serücffichtigung ber jn erwartenbeu SlngriffSmittel.

Sie Betonbauten unterfcheiben fich iw allgemeinen nicht bon benen ber

ftänbigen Sefeftigung: flach gewölbte ober wagerechte, auf ßifenfehalung liegenbe

Betonbeefen, getragen burch ftorle aKauem auS bemfelben Bauftoff. 9iur weichen

bie Siuffen in ben äbmeffungen ber Secfenftfirle Wefentlich ab: währenb Seguife

2 m für notwenbig erachtet, glauben fie mit 1,22 m miSjuIommen unb —
haben möglicherweife recht. BemerlenSwert ift, bafe Seguife trog feiner Be«

benfen gegen bie ^nwenbbarteit beS' Betons feine Bauten fogar in ä'uei ®e«

fchoffen aufführt unb baburch ju erheblicher .^öhe ber SBaUfchüttung unb ber

geuerlinie genötigt wirb. Sagegen machen bie SRuffen (V) Slnwenbung pon bem
@pftem ßngmann, welches barin befteht, ba^ bie ^ohlräuine in ben ge<

wachfenen Boben oerfenlt unb bie fteil abg^tochenen ßrbwänbe olS Unterftühung

ber wagerechten Seefe benu^t werben. SicS h<it ben großen Borteil, bah 1^'

tere mit ihrer auS ßifenbahnfehieuen h^rgefteUten (Schalung Oor Beginn ber

ßrbarbeit einfach auf ben Boben aufgelegt werben, worauf bie ^ohlräume
borunter burch ben TOineur auSgefchachtet werben, wfihrenb bie oberirbifche ßrb«

arbeit ungehiubert ihren Sortgang nehmen lann. Siotwenbig werbenbe Ber«

fleibungen, Stü^en unb Säheibungen lönnen nachträglich angebracht werben.

3ell bringt ebenfalls baS Spftem ßngmann jur Slntoenbung, formt aber

auS ber Betonbede bie ganje Bruftwehr ber grontlinien, Perlängert fie jum
befferen Schuf ber ^ohlbauten noch OorwärtS um 3,50 m unb ftüft fie h>?t

mit einer 5>wbamentniauer Pon 1,50 m Siefe. ßS entgeht ihm nid)t, bah für

bie hinter biefer Betonbruftwehr ftehenben Schüfen bie abproHenben (Sefchoffe

unb Steinfplitter gefährlich werben ; er glaubt, beren aBirfung burch Stahifchilbe

begegnen )u lönnen.

Bei 'Jlnwenbung Pon .^olj bleibt Seguife bem alten Spftem ber Stänber«

Wänbe treu, giebt biefen aber nur in einer Siiehtung Berbanb burch Schwellen,

^olme unb Streben, waS mit bejug auf bie Stanbfeftigfeit mehr alS bebcntlich

ift, jumal er ihnen nlS Seefe 3 Sagen ßifcnbnhnfchienen unb 2 m Sroefen«

mouerwetf aufpaeft. Sie Buffen bagegen erbauen bie 9Bänbe im BlocfhauSftil
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auä roageT«f)t aufeinanberflelcßten ^aumftämmrn. I^burd) entftt^n lautrr (leine

3eUen, meldje nur burt^ iürouSje^nitte untereinonber ©trbinbung ^oben. Senn
bei biefei 2(norbnung auc^ bie (Stanbfeftigteit möglic^ft er^ö^t luirb, erregt fie

bix^ ernfte ®eben(en bejüglit^ ber Skniilntion unb beS SJertebrS, roetdi (extern

buT(^ bie ^nbringunf) Don raumbeengenben i|Snt|cben nod) etji^ioert loirb. Xie

Xeden »erben nu8 bobb^Ucn Se^ienenlagen, 3 m ®oben unb einer ßreijd^n»

läge Don gafc^inen gebilbet, finb aljo au(^ »eientlic^ j(^»ä(^er al8 bei 'Xeguife.

Ter iHaumbebarf ift für bie bauembe Unterfunft ber ganjen ^efobung bemefjen,

roät)renb Teguife bamit rechnet, baß fie tfiglicf) abgelöft »erben foU unb be^halb

nur ®ereitf(haft8räume für notwenbig erachtet. Tiefe bemißt er fo (arg, baß

auf ben J^obf (aum V2 entfällt, »oburch bei ber @ch»ierig(eit genügenber

SSentilation ebenfo unerträgliche ÖuftDerhältniffe eintreten müffen, »ie in ben

ruffifchen

d. Tie innert SJerteibignng.

.Uiifere Trubbcn", fagt Suini^ti, „(ennjeichnen fich ftetS infolge ihrer

fbejiellen Wationaleigenfchaften burch bemerlen8»erte @tanbhaftig(eit in fchwierigen

äugenbiiefen
;

eS ift bemnach nur naiürlich, baß unfere Ingenieure baßin ftreben,

ben Ser(befaßungen bie Q^elegenheit }u geben, biefe »ertDoUe ^genfehaft im

höchften äRaße ju betätigen.“ Um bie innere 3$crteibigung ju ermöglichen, Der=

langt er beShalb eine ge»iffe 2Seiträumig(eit im Innern ber SSerte unb bie

®ermeibung Don Sinbauten, bie ben 3nnenraum fo DerfJellen, baß bie 9(eferDe

in ihrem @egenongriß behinbert »irb. gür biefe ift Teefung unb eine geuei>

auß'teQung ju fchaffen, au8 ber fie bie (£inbruch8ftelle be8 f^einbeb beherrfchen

unb Don »0 fie ihren ©egenftoß ougführen (ann. 91m heften eignet fiih

bie ©rbbec(e ber Untertunft8räume, »eiche im 3><neni nahe ber ilehle angeorbnet

ju »erben pflegen. Ter $of beä SBerteS »irb mögli^ft auf bie ebene Srbe

Dcrlegt, erhält alfo (eine Vertiefungen mit 91u8nahme ber 9(ampen, »eiche ju ben

^ngängeu ber UnterlunftSräume ßinabführen. ^ierburch ergibt fich aber ber

Übelftanb, baß bie ®ruft»ehrfchüttimg eine für bie ungünflige lööhe

erhalten muß unb baß troßbem bie Teefung be8 3nnenraume8 imgenügenb ift.

Tie SDJöglichleit, buröß innere (Sinfeßnitte h>"tPr ber ®ruft»ehr biefe Verhältniffe

JU Derbeffent, ift aüerbingä auch bureß ©röße unb iÄuäbehnung ber ©räben

auSgefcßloffen, beim biefe ergeben bei faft allen ©ntioürfen einen großen ®obens

überfeßuß, obgleich Vniftroehren feßon bie übermäßige ©tärfe Don 10,65 bi8

12,78 m erhalten ßoben.

Cßiie »erben IDlaßregeln für bie innere Verteibigung befto not«

»enbiger, je geringer bie ©tumificßerheit, je näßer oifo bie ©efaßr beS ge»alt«

famen GinbrudßS liegt. Tic8 gilt für ben cinjelnen ißoften ebenfo »ic für bie

gonje Stellung, b. ß. innere Verteibigung ift gicießbebeutenb mit Tiefcnglicberung,

bie fieß bei bem ®often in ber 9(norbuuiig eines IHebuitS, bei ber ©ruppe in

ber Seßerrfd)ung ber Dorberen bureß jurücfliegcnbc 2Öcr(c, bei ber Seftung in

ber Kombination Don gortgürtel unb Um»aIIung oußfpricßt. Tie feßlenbe ®e=

feftigungSanlage (min ftetS nur bureß Siefcrocii erfeßt werben, b. ß. eine bebeutenb

größere ßaßl öoi' Strcilem. $at unS ®ort 9(rtßur nun ciiierfeilS bie erfolg«

reieße 91uänußung einer jiuecfmäßigeii Ticfcnglieberung ber VefeftigungSgruppen

Dor 9(ugen gefüßrt, fo ßnt biefe boeß nießt ben Kacßtetl ber feßlenbeii fturmfreien
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UmivaQuiig ouSjugletc^en Dermoc^t;*) mit bem Xuic^bnii^ ber einjigen iBer^

teibigungSlinie ift bie S^<ung tatfä<bli(^ gefaUen; ber fe^Ienbe 9iü(f|aU ber

itDciten, mit fe^r geringen Säften }u ^oltenben Stellung mugte erfegt roerben

bur(^ anbauenibc SJereitgaltung überftarler Jhäfte in unb ginter ber ®nrtellinie;

bieö machte bie annägernb boppelte 33e{agung nbtig unb jog beren jo aufreibcnben

Xienft, beren jo große SSerlufte unb bamit bo8 Crlogmen beS SBiberftanbeS nod)

fi(^. So gat ^ort Slrtgur einen lehrreichen SBemeiS für bie Unentbehrlichleit

ber SeftungSumnmllung im 3nterefje ber minimalen ®efahnng unb beten Slugs

bmter erbracht.

4. Pit ^tvidilHng brr ftibrebrftPigflil.

a. X>entf(hlanb.

3u ben feften ijjlähen, beren Stabtumwallungen bejeitigt loetben, trat im

SBerichtgjaht ftaftel htnj“. ®ürgerfchaft bereitg feit geraumer 3«*! "“(h

Sicht unb Suft für ihren Meinen, burch bie (feftungglnerfe ber nar>oleonifchen 3^11

eng eingefchnürten Drt »erlangte. ®ie Umroatlung fällt einfchlieglich ber Sunetten

tfranifurt unb SSiiegbaben. Slach franjbfifchen 3^U"t9en mirb au^ ber füngftc

Jcil ber Ummatlung öon SWoinj, bie Sjorbmeftsgront oom Slnfchlug an ben

9Jh«>’ unterhalb ber Stabt big jum Jor dom SDlomboch bcfeitigt.

b. Belgien.

Slachbem ber Bb*'* JU"* Befchlug erhoben luorben ift, bie ftarfe Um»
Wallung, welche ©rialmont für Stntwerpen fchuf, ju befeitigen, bie fiem=

befeftigung big in bie Sinie ber Srialmontfchen gortg »orjufchifben unb bie im

weiten Sogen gefpannte äußere gortlinie ju »erdoUftänbigen, ift mit bem Sau
den 2 neuen gortg begonnen worben. Stnberfeitg ift bie ^ufmerlfamleit feßt

burch eine an ber unteren Scheibe ftattgehobte geftunggübung auf bie Ser»

teibigunggonlagen gelenft worben, welche ben SuQOfg SK««« ju beherrfchen

bie Slufgabe ho^cn. (£twa 8 Kilometer unterhalb ber ^afenanlagen würben

Slnfang ber 70er 3ahre in einem Sogen ber Scheibe 3 SBerte erbaut: gort

St. 9)lnrie am linlen Ufer, beffen ^außlftärfe in einer ^artgußsißanjerbatterie

don 6 24 cm Kanonen befteßt, in ben Saftionen mit 15 cm jfanonen unb

9)?5rfem auggerüftet, unb bie beiben gortg St. Bhü4>b< So $etle, welche

alg 3>oilIinggwcrfe mit je 3 Ißanjertürmen nadß Qoleg’ .llonftruftion augges

rüftet werben follten. ßin ßrbrutfeh derbot bei fia ißfri* t>ie Slufftellung biefer

2ürme auf bem ÜRauerbau beg 3cdlt^olmaffidg, unb man mußte in Slugftattung

mit 3 Satterien ju je 4 15 cm Simonen unb 1 Sntterie mit 4 21cm SOJorfern

ßrjoß juchen. Xie gernwirlung biejer SBcrfe wirb burch einen oorliegenben

Sogen beg gluffeg berart bejehränft, baß jeinblicße Schiffe fieß ber Stabt ouf

Schußweite näßem lönnen. 'Eie Slugftattung ber öftti^ ber Seßetbe gelegenen

Seßanjen don Crberen unb Serenbreeßt mit jeßweren ©ejtßüßen (in bem erften

auch einen ißanjerturm) fann bieg nid)t ßinbem, unb man feßeint }u planen,

eine neue Sejeftigung big in bie ^löße don Eoel dorjufeßieben, wo fie dom
rechten Ufer aug ben Ealweg big jum ßollänbifcßen gort Satß beßerrfeßen lönnte.

*) SBenn oueß bie SKbgltißfeit nießt auggtfcßlofjen ift, baß Stäffet wftßtenb bet 8e<
lagenina nerfueßt ßat, eine UmiDaDung )u feßaffen, fo ßfttte biefe bejUglicß Sturmfußerßeit

ben einfaeßften gticbengbau nießt etfeßen (innen.
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Über bie 3Rao8feftunflen 6rad)te bte „fiiriegatedtnift^e ein« >t>ill=

fütnmene (Jpeft 6).

e. SHigarim.

®ie öcereSDcnualtuiig bcl't^äfttgt fu^ mit bcr !0efeftigung ber ^afenorte

SBurgoS unb Sorno; bie ißläiie joHen hierfür bereits auSgeorbeltet unb ber

6bef bet fortififatorijc^en Slbtcilung bc8 SriegSminifteriumS mit i^ter J^eftlegung

nn Crt unb Steile beauitragt [ein.

d. tlfronfreii^.

SSom Conseil sup4rieur de la guerre mürbe bie Siuftaffung einer größeren

9tii3Qbi älterer Söefeftigungen an ber Sj3ßrenäengrenje benntragt: ^rotä

be 3Koüe, gort leS $ainS, ißilIcfrand)e=be=6Dnfluent, Saint 3eon=ipieb=be=|}ort,

SBnQonne (mit Slu8|t^lu6 ber Sotterie ©errat b’en 9?aquer Don ^et^

pignnn, bie SBerle öon ^ort 3?enbre8 unb dollioure mit 9lu8nQ^me berjenigen

ber Jorbebüftation unb ber ©perrpoften gmifc^en bem fOltere unb bcm Eol be

93anpul8. 'Sure^ Wefef tmm 20. ?lprii 1904 mürbe bie Sluflaffung ber Um’
maüuug uon $etpignan mit 2tu8nat)me ber 3'to^*De unb ber fiunetten 9hiif(eau

unb Eanet berfügt. Xa8 Weiänbe ^at bie ©tabtgemeinbe etmorben unb bie

tBerpftic^tuug ber DoUftänbigen iöefeitigung ber SBerte binnen 5 über«

nemmen. gür ®reft mürbe bie teilmeije Erneuerung bet bie Hafeneinfahrt

Derteibigenben SBerfe befrftloffen unb ber Auftrag jur Söearbeitung bet $läne

erteilt.

e. @ropritannien.

Großbritannien menbet feine Slufmerlfamieit mehr unb mehr ben nörblicheren

^tobinjen ju. Hi« »ft c8 bor allen 'Eingen ber girth of gorth, ber bon

jSahr ju 3ahr berftärft roirb, ber girth »f Elpbe unb bet bo8 3rif(he SKeer

mit bcr 9lotb[ee berbinbenbe Uanal. Ea ber girth Glpbe in ben SJorbfanal

münbet, tommeii auch beffen beibe Eingänge jur ©pra^e, unb c8 ift be^eichnenb

für bie meit borauSblicfenbe Ißorficht bcr Englänber, bag fie ohne 3ögern baran

gehen, auch }* fiebern. Dtnchbem im 9torbcn üough ©millp bereits bt>

feftigt ift, roirb jeht ®clfaft 2ough in 'ängriff genommen, roelcheS jum girth

of Elpbe in einem ähnlichen örtlichen unb bcfenforifchen tSerhältniS fteht, mie

bie äBiSmat’iBucht jum KriegShofen non .iliel. Unb eS märe mohl ber Über’

tegung mert, ob Eeutfchlanb ni^t bem hici^ gegebenen 3)eifpiel folgen unb bie

Sterroertung ber äSohlenberger Siet olS befeftigte glottenftation emftlich inS

9lugc faffen foUte.

©omcit unS ein Überblict über bie 3)efeftigungen beS girth cf Serth
geftattet ift, umfaffen biefe in erfter i'inie Mftenbatterien bei fiinghoni (an bcr

9Jorbfüfte) — iUnghome6='-öatteric — unb bei Ealmenp (an ber ©übfüfie), ba»

jroifchen bie befeftigten 3”fcl” 3»<h Öoroie; bie Enge bei

CueenSferrt) mirb butth ifjanjerbatterien auf ber Höh« bon Eoarlingnofe unb

burch eine Unterfeeminen=©totion gefperrt. 9leuerbing8 ift bei Stinghom bie

Höhe be§ Sfing’S Eaftle grounb behufS Einlage einer iöeobnchtungSftation etmorben

motben, unb cingehenbe ®efichtigungen anberer Drtlichfeitcu, mie ber bisher un=

befeftigten Snfel Sramonb jmifchen ©ranton unb Ealmenp läßt barauf fchliehen,

bag nod) meitete SSerftärluugSbauten in 9luSficht ftehen.

Eer Selfaft ßough befi^t an ber 9Jorblüfte eine mertlofe, auS bem 12.

3ahrt«cbcrt ftammenbe iöcfeftigung, baS ttafteU bon SarridferguS. Eie neue
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iBcfeftioung (oU jroet gortS im (T^arafter ber am fioug^ Smitf^ beireitiS erbauten

Serie erhalten. ®a8 eine, am (üblichen ©eftabe bei @re^ ipoint gelegen, fotl

na(^ ber „Snternationalen Seoue“ bereits fertig fein, baS anbete roirb gegen==

übet am nBrblit^en Ufer bei Äilroot jut 3^)* girma Ganvjbett anb
2on8 in iBelfoft, rae(d|e auc^ bie 5ort8 ju 2oug^ StoiHq auSgefü^rt f(nt, erbaut.

!Der einftigen Sbret^nung mit einem anberen ©egner gilt bie in Angriff

genommene Sefeftigung non ©Squimault auf ber ^nfel ^ancuuber unb bie

bebeutenbe ®erftärfung be8 bortigen ©efc^maberS.

©ineSc^ilberung be8 großen ^afenf)la(e8ißIqmoutt) brachten bie„9Ritteilungen~

in $eft 10 au8 bet gebet be8 ^ouptmnnnS ^aben^agen.

f. 3ta(ttn.

Die JpeereSDerroaltung fä^rt fort, bie geftungen im 3nnereu be8 2anbe8
Don bet 2aft oeralteter 'öefeftigungen ju befreien. 3n Slleranbrio rourbe gort

Sequi, bo8 Serf ISalenja, .^lonimerl ©alateri unb alle augcr^alb be8 ©rabenS
bet gelegenen Serie aufgelaffen; in (£ofaIes3Rontferrato tourbe bie

ipauptummaUung, ba8 löniglic^e @c^(og, 3)atterie DIemouro unb aUe Sugcmoerle

be8 !örü(IcnIobfe8 aufgegeben; in ^ijjig^ettone roirb bie Sunette Selbebere

unb bie gortS IKoggione unb San ijJietro abgetragen.

Dagegen ^aben bie in Sßenetien unb griaul abge^altenen großen $etbft=

Übungen jur ©rIenntniS geführt, baß bie S3erteibigung8anlagen an ber 9Iorb^

oftgren.^e nit^t geeignet feien, bie 2onbe8t>erteibigung genügenb ju unterftü^en.

®efc^rfinfen fte fic^ bot^ im Dal be8 Dogliamento auf ein HcineS gort bei Dfoppo.

.l^iet rourben, fo oerlautet, bereits neue IBefeftigungen in Sngriff genommen.

Die 4. Üompagnie beS 5. ©enie^^StegimentS ^at, unterftüftt burt^ eine Sbteilung

Sl))ini bei ©^iufaforte am reiften Ufer ber gella unb ber (linmünbung beS

9ioccaIana=Dale8 gegenüber ben 9)au eines gortS begonnen, unb bie 5. ifompagnie

beSfelben SRegimenteS ift mit ber gleicf)en Srbeit näc^ft bet JHn^e »on ©t. Sgnefe

jroifc^en SSenjone unb DSpebaletto beauftragt roorben. SnS einer ©rtunbungS^

reife beS ©eniec^efS beS V. SrmeelorpS roirb ferner gefcßloffen, baß aiui) im

Dtotifone'DoI eine ©renjbefeftigung beabfic^tigt roirb.

Da aber bie Sufmerlfamteit einmal auf bie üfterreic^ifeße ©renje gelenlt

roat, feßeint man jum ©ntf(f)luß gelommen ju fein, in beren ganjer SluSbe^nung

alle f(i^roa(f|en fünfte ju oerftärlen. DieS lam in bem unOermuteten IBeft^Iuß

jum SuSbrud, bie t>emad)läfftgtcn ®efeftigungen ber roii^tigflen geftung biefeS

Sbfd)nitteS, 93etona, feßieunigft inftanbjufefen. ©8 fön fic^ um ben Um=
bau folgenber Serie ßanbeln: San gelice, baS alte große ä’afteQ in ber norb^

öftlic^en Umroatlung bet Stobt, bie beiben Serie San 9Rattia unb San 2to-

narbo, roelcße nörblicß bet Stabt auf bem füblic^ften SuSläufer beS SRonte

©aino liegen unb im ga^re 1901 bereits alS entbe^rli(^ unb oeraltet oerfiußert

roerben foQten. Die „gnternotionale SHeoue" roiU roiffen, baß aud) boS britte

biefer Serie, Santa Soßa, unb bie nürblicß dorgefeßobenen brei 9Ra;nmilianS<

türme in ben SuSban eingeftßloffen feien. Sm redßten Ufer ber Gtf^ roerben

bie gortS ©atterinn unb Sta. 2ucio ber alten öfterrei(ßif(ßen inneren gortlinie

unb bie gortS ©arofalo unb Doffobuono genannt. Diefe beiben gehören bem
neueren äußeren gortgürtel an unb liegen im Süben, erftereS }unäcßft bem Ufer

ber ©tf(ß, boS anbere dot Sto. Sucia an ber Straße nad) SSillafranca.

gür bie Stellung don IHidoli, loelcße baS ©tfcßtal oberhalb IBerona fperrt,

ift bie gertigftedung ber Gifenbaßn llerona—Sffi—iöarbolino— ©arba (eröffnet
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om 31. 5onuor 1904) uon ba fie bie birefte SJerbinbiing )iir bmn
linfcn, an b«ii @arba-Sec gelernten Slügel bilbet.

?lud) bie 3“0fi«fle 00» ber öflli^en ©rcnje SirolS jum $iabe>$al l'ctieinfii

l)inieid)enb gefid)crt jii jeiii. 5»> Gebiet Oon ^ieöc bi Gabore jollen

neue SerlebrSmege jur ©renje eröffnet nnb bcren wit^tigfte ißunite mit 8e^elf«=

befeftigungen unb IBaracfenunterfünften nerfetien, bie beftel^enben ^efeftigungen iinb

bnä iJriegSmaterial ergönjt nnb bie in ben Sorte oon $iei>e borftanbene

rüftung mit fermeren ©cfd)üten um 32 Sanonen deinen Äaliberö nermebrt

merben. ^iefe @ef(^ii^e finb borläufig in ben Sorte Gol 'Sacher unb 3Ronte

9iicco eingefteilt roorben, bae Sntereffe für bie liroler ©renjpoften ober nameiit«

lic^ boburc^ belunbet worben, baß bae für ißre ißerteibigung beftimmtc 1. 'älr=

tiUeriesfRegiment (2urin), bae bie SBerle noeß niemale betreten ßatte, im ©eritßte^

jaßr in ißrimolnuo, ^iebe unb Djopbo jum erften 9Rnle Schießübungen abge»

halten bat.

Semer Würbe bie Serftärlung ber wichtigen )|8aßfperren weftlich bee Öarbo=

Seee ine 2Iuge gefaßt: ber Stellung bon 9iocca b’9lnfo am S^oo^See, (Gh»efe=

Tal), ber ©efeftigung bon SfJonte bi Segno jur ©erteibigung ber Straße über

ben Tonale=©aß unb bie Slnlnge bon ©efeftigungen bei ©ormio jur Sicherung

bee ^ugongee bom Stilffer Soeß. Tie hier weftlich bee Crlee auf bem OTonte

£ga ouegeführten ©efeftigungen werben bon günftigen ©egenfteüungen ouf bem

©ionte belle Scale unb auf bem Siücfen oberhalb ber ©agni becchi beherrfdit

unb genügen beehalb ihrem »'(^i »’^ho- f«h^» >o>o auf ber ganjen

öfterreichijehen örenjiinie eine rege lätigfeit, um bae nochjuholen, wae über ber

forgfältigen ©erteibigungeeinrichtung ber fronjöfifchen ©renje berfäumt Würbe.

g. 9Iorwtgen.

Sleuere iWitteilungen geftatten, bon ber auegebehnten Üonb» unb See»©e=

feftigung ber ^auhtflabt Ghoiftiania ein überfichtlichee ©ilb ju gewinnen.

Grftere befleht aue jjwei Sinien: bie äußere foU eine Störung ber TOobilma^uug

burch ben öftlichen ©achbani berhinbem, bejehränft fieß baßer auf bie ©erteibigung

ber Dftgrenje unb befteßt oue permanenten ®erfen in ber Sinie Singelfjorb

—

Sreberefeßalb— Crje bie .Vf'ongebinger. Xie jweite, innere Sinie befteßt aue pro»

biforifeßen 3Serlen, ßält fieß mit bem linfen Slügel bon Solf»»b Sarpeborg

an ber ©lommenlinie, läuft über Siaabe noeß 9Äoß unb ßnbet jenfeite bee

GßriftianiaäSjoob 'ßoe Sortfeßung über Trommen nneß Sbelbil. So weit jee^

wärte Oorgef^oben, gewähren biefe ©efeftigungen gleidßjeitig ben an ber Gnge

non Tröbüt angelegten Süftenwerlen Seßuß gegen Sonbungen. $ier liegt weft^

ließ bee Sioob am llnterwofferbamm eine ©atterie bon 4 Scßnellfeuerfanonen,

auf ber 3nfel ^aabeii eine ßoßc ©atterie für 10 12 cm .ftanonen nnb eine

niebere .^aubiß-ÜSatterie; auf ber ^nfel ßaßolmen, bie in ber öftlicßen Turchfaßrt

bei ^aaben liegt, ift bie Sefte Cetareborg unb eine ©atterie bon 3 Scßnell»

feuerlononeii gelegen, am öftlicßen Ufer enblicß bei $uebit 3 ©atterien. Tie

äußere Sinie ber fiüftenbefeftigungen erftreeft fieß über bot Tön8berg=Siorb

(2 ©otterien ouf einer ^^nfel, 1 auf ber Jpöße bon SunbaaS), ben Trammen6=

fforb (2 ©otterien bei Sbelbif) unb anberfeilg beß SjooOS über Sreberifftob unb

Sreberifßßalb nebft bem im Umbau begriffenen Sr*l>oritfteen.

©erfolgen wir bie Üüfte weiter in weftlicßer Stießtung, fo gnbeii mir bei

Gßriftianfanb eine innere ©efeftigungSlinie in tpöße bon ©leobbeii (je eine

Schnellfeuer^ unb eine 16 cm ©atterie), eine äußere ouf ber Jjnffl Cbberoen
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(21 cm unb {(^loeie ^aubi^n). Sei $)ergen finb me^me ©(^nellfeueibattenen

(gellen, @anbbi{gfelb unb ttoaitien) jur oon @eeminen angelegt,

ferner eine .Oaubi^batterie bei @anbbil8felb, eine 21 cm Satteiie bei ^Ilen
unb 2 SBatterien bei jfoaiben. 2Rit 3Rinen unb @d)neQfeuerbattetien inirb ber

jpetlofjorb bei SKelfebig, ber SJabofjorb bei fiiHe unb ^abdfunb »erteibigt. 5)er

Xronb^jernfjarb ift befeftigt mit Batterien bei ^ambaraned (2 21cm),

iDrettingneS (2 15,2 6,6cm) unb ^^6neS (3 6,6cm), bo(b foUen ^ier leine

9Kinen Dorgefe^en fein.

h. fRn^laitb.

Der 93unf(^ liegt nn^e, bie Sßefeftigungen bon ^ort Sirt^ur tbenigftenS

flüchtig }u ffi}jieren, aber gerabe ber ^ugenblic! ber Serit^terftattung ift baju

ber om bjenigften geeignete, benn bo8 bon un8 tnä^renb ber ®elogerung butt^

3«fammenfteIIung bürftiger unb bielfac^ miberfpred)enber 91otijen gefd)affene SSilb

l)ier feftjulegen, erft^eint überflüffig, für ein richtiges ®ilb fehlen no(^ bie

9(n^Itepunlte.

S3on berf(^iebenen ©eiten mirb gemelbet, bag Slenal jum ßriegS^afen au8>

gebaut unb bie ^ierju erforberlit^en Arbeiten balbigft in Angriff genommen
roerben follten, looju bie ©umme bon 13'/» SKillionen Stronen auSgetnorfen fei.

Der ^ofen foll jur Überwinterung ber glottc beffer geignet fein al8 Sfronftabt

unb Sibau; allerbingS werben alle iBefeftignngcn erneuert Werben müffen, ba bie

alten in ben ad^tjiger ^a^ren ber ©tabtgemeinbe überlaffen unb in bebeutenbem

Umfange niebergeriffen würben, ©leic^jeitig mit ben .^afenbauten werben au(f|

bie nötigen Sifenba^nlinien ju erbauen fein.

Iflac^bem bie gegenüber nugerorbentlid) wichtige Sfenba^nlinie
Crenburg—Dafc^lent fertig geftellt ift (fie wirb bem Serlel^r DorauSfic^tli^ iDMtte

bc8 Sa^reS 1905 übergeben werben), ift bereits mit ben SSornrbeiten für eine

brüte ©t^ienenoerbinbung für Durfeftan, nämlic^ bie l'inie Dafe^lent — DomSf,

begonnen worben.

Unter Üluf^ebung ber im Jla^re 1892 eingefe^ten „SJommiffion für bie

Slrmierung ber geftungen" ift (8/8 04) ein „^aubtsSeftungSsSomitee" mit

bem errichtet, aDe Srogen bejüglid) Ginri^tung, Slrmierung unb SBerforgung

ber geftungen, ferner oUe Grforbemiffe ber SBelagerungSartiHerie in Stieg unb

grieben im GinberflänbniS mit bem SriegSmiuifterium ju erörtern. GS jä^lt

au|er bem Sßorfi^enben on ftfinbigen OTitglicbem brei ißerfonen beS ^auptftobeS,

1 beS SriegSminifteriumS, 4 ber |)oupt=9trtillerie= unb 4 ber $aut)t=3ngenieur=

SJerwoItung
; für SJerpflegungS^ unb SPJebijinoUSlngelegentieiten lönnen je 2 ®er=

treter ber i-)aupt=3lntenbnntur= unb ber SDlilitär*3Rebijinal=S3erwaltung jugejogen

werben, nac^ SfebürfniS ouc^ bie Sommanbanten ber geftungen.

i. ©(^weben.

2n ber geftung ®obcn wirb emfig gearbeitet; jur üluSrüftung ber gortS

würben 8 'fSanjertürme für 15cm Sanonen unb jwar je jur ^filfte bei ber

Compagnie de Forges de Chätillon et Neuves Maisons unb bei ber fc^we^

bif(^n girma Bofors-Gnilspang beftellt. Die ^efeftigungen ber Süftenplfi^e

finb beenbet.

IBei SarlSfrona wirb bie weftlii^e Durchfahrt jwifchen ben 3»feln Wmoe
unb ^aeftholm (160 m breit, 6,2 m tief) burd) gort ^ocftholm (hohe fthwere

Sntteric unb 24cm ißanjerbalterie) gefichert, boS 1871/82 gebaut unb jegt
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mobemiftert raurbr. Die mittlere ^urdffa^rt jhitfc^en üdpoe uiib IfungS^oIm

(375 m breit, 8 m tief) »erteibigt bie Jefte ftungB^olm, welche mobemiftert

morben ift unb nm^ @übcn mit 25cm j. in tBe^c^minblofetten, nai^ SBeften

mit einer ft^meren iponierbatterie unb 5,7cm 8. F. Shinonen in lürmen ber^

fe^en ift. ®ie fforlSlrona benot^borten Unfein erhielten ©atterien für ft^roere

ilanonen unb 24 cm SRörfer fomie 5nfflit*rifuerfe gegen SanbungSOerfuc^e; mif

^bita=Jh:og liegen bie jufommen^ängenben E^farSboen^ßinien, loelt^e mobemiftei-t

mürben unb bon bem gprt auf ber 3nfel ^o^olm flonfiert merben. ®ie8 mirb

burc^ je eine obere unb untere, burc^ eine ißoteme miteinonber oerbunbene

©otterie unterftü^t.

®ie fübl^e ßanbfront bon «storf^olm foU bunt) jroei neue SBerfe ber=

flärft merben. ®ie ©efeftigung bon Däfar»5reberiföborg bcftebt ou8 einer oberen

unb einer unteren ©atterie, beibe bur^ eine '^oterne oerbunben. ®ie untere

^ot auf ber ©lattform gepan^rter llafematten eine Stellung für mittlere thitiber,

bie obere ift mit 3 24cm in ©erfc^minbungSlafetten, 24cm Dörfern unb mittleren

St'ononen beftürft. Sn ber ©erteibigung ber EjbjupäXurrfjfa^rt mirb fie burd)

eine ©atterie auf ber Snfel ©anbo unterftü^t. ®ie mobernifierte gefte ©kirbolm

unb eine iHeboute norbmeftlicb bon fRubbo fperren bie ®urtbfabrt bei £fobjup;

©atterien finb auf SRinbo, Gbbolm, ^nUbulm unb öaSbiKtoer angelegt.

®ie 3ufübrt bei ©oeteborg mirb bureb äRinen gefperrt; auf unb an bem
©efterberg finb 3 ©atterien ongelegt morben, bie untere für 5,7 cm 8. F. Sanoneii,

bie oberen für 24 cm Itanonen unb 24 cm SRürfer. ®ie ©efeftigungen ber

Snjel Qtotlanb befteben in SWinenfperren unb 3 SSerlen für mittlere unb 8. F.

0ief(bübe am garöfunb; ferner au8 einem IHebuit unb ®epot auf bem ißlateau

bon ®ingftoebe unb auS 2 lafemattierten ©atterien auf ben (htbotmen^Sxiclb

bei ©Ute, melcbe jmar au8 bem Sopre 1 853 flammen, ober umgebout merben folleu.

k. bereinigte Staaten bon 92orbanerifa.

®ic 9ieicb8befeftigung8»,ttommiffion put einen ©ertcibigung8plan aufgcftcllt,

melcper bie Anlage bon neuen gortä an 27 ber JKifte inS Slugo fagt,

barunter: 9?eu=2)or!, ©an granciäco, bflilobelpbia, ©altimore unb Sipobe S^lanb.

©on ber ©ermenbung ber ©erfcpminbung81afetten fepeinen bie Smerilaner abge^

fommen ju fein, bn fie bie neuen 5ort8 mit mäeptigen (^efepü^n in

türmen auSrüften mollen.

fiirrotnrornrt^itis.

' A. SiKper.

Jnianbif(pe.

1. grobeniui. „MtiegOaefcbiibtlicbe IBtifpiele btü geftung4hiegc4 au4 bem betUfip*

ftaniSüfibcn ttriege non 1870/71, $eft 9. Kampf mit bet g^ngü^SitiOetie. |lan<."

eetltn 1904. (S. S. SRttUct i eopn.
2. SRitteilungen beO Sngenieutfomiteei, $eft .36. „®ie Sebeulung unb

Sermenbung beü (SeneptfeueiO im geftungütrieM." 1904.

3. 6(br5tet. „Die Bebeutung bet geangen in ber groben Kriegfaptung auf

Srunbloge bet 9Ro(tIej(pen OperationOentmärfe für bie Kriege mit Sanemoit, Oflerttitp

unb grantreitp." Berlin 1904, S @. Hittlet & Sopn.

Hn«lfinbif(Pe.

4.

Degniae. ,Jia fnrtification paaaagere et la fortification mixte on eemi
permanente.“ SrüPel, Pollennia et Ceuterick. 1904.
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5. 3KacaIi( uiüi Sänget. „2>ei Xainpf um @ürte(fcftungen." 4. „tm 91a(<

(ampf unb Sntfo| non itbniggtSg." SSitn 1904, @eibe( & @o^n.

B. ^mobifi^e Bitcratur.

iSRollfeg ^ftung4fiiategic." Clt.,_9IoDmb.

Se^ngStneg tm 8i<(|tt
'

* -

,4><t : bet ASmpfe um $ort 9tt^ut." 3RU.

JnlänbMi^e.

6. Stoben)u4.
7. gtobeniuS.

SQoi^enblatt.

8. Scobentu4. „^eftung unb gclbarmee unter Sejugna^me au| bie jttngften (St<

eigniffe auf bem oftafiatif^cn ^riegbfdiaupla;". Z)eutf4e Wonat4(efte Ott.

9. „SJle Äüftenoctteibig ung an bet Cftfee." 3ntetn. Steoue 9eiJ|. 56.

10. 6(batr. „Der ^«flungbttitg unb bie 'Soniertnipp«." fttiegitee^n. .ifettf^tift 3, 4.

11. .Systeme de fortirientiuii moderne.* 3n<ttn. 9ieoue 6uppl. 61 (no($

ÄBIn. 3*'*8-)

Itnslfinbifi^e.

12. D. Sebno:®oIogotgti. „Sienft bet Xtuppen bei Angriff unb Setteibigung

non ffefiungen“ na4 Itabbed. Slitteil. 10.

13.0. 2}ebno< ®oIogot4fi. „^tooifonf^eb SBert nai^ bem Sntmuife bei

rufftf4en 3ngenieuT<Offiiteii 3- Sajanom." IRUteil. 1.

14. D. Sebnoi @oIogotifi. „^roDifotifi^e TBerfe na(^ rufftfe^ Sntaofttfen."

(Untetbetger, 3o>o< flofiniti, 3il4oo Quinijti) SRitteil. 2, 3. 7.

15. SRattei „1,’impiego deH’artiglierla nella gnerra d'assedio e la speeialiti

dell'ardglieria de fortezza.“ Rio. di art. e genio ÜRfii).

16. De 9lof|i „L'aasedio di Porto ferrajo. 9lai 1801 bii 3<tni 1802.“ Rir.

di art e genio Senuar.
17. nocc^L „L’ingegneria militare in Spagna e la gnerra“. Riv. di art e

genio 3anuat.

18. @45 n. „Del fttiegifc^uplag smif^en bem 9t^n unb bet Seine unb bie

^auptoufgaben feinet Sefeftigungen." Slitteil. 1, 2.

19. Staoen^agen. „Der Seftungitommonbont" St^meij. 3e<if4nft fttt 8tt.

unb @en. 1.

20. Staoen^agen. „Die englifc^en Atiegitiftfen 9otUmoni^.“
SDtitteil. 10.

21. 3ell- „3»<" S<Se<te>A^9en bei Pteoi|orif(^ Sefeftigung.“ SRitteil. 8/9.

ptoniertoerpn. 1904.

1. |rU)lieftPi|tB8.

,,Les travaax de Campagne joneront nn röle tr^a considdrable dans
lee guerree de ravenir; ils y ptendront an d^veloppement encore plus

grand qne dans celles da pass6, leur emploi constant s’imposera aassi

bien dqns l’offensive qne dans la defensive.“*) SBenn jemanb nod) bie

9li(^tigteit biefer auS ber ^traicfelung bcS MegStoefenS unb ber ©treitmittel

ebenfo roie auS ben Iriegerifcben ^eigniffen ft(^ eigebenben Sd^lugfolgeiung

beiineifelte, fo toerben if)n bie ß'ämpfe in Dftafien überjeugt ^aben; „La gnerre

rnsBO-japonaiee parait devoir conflrmer, en la rendant plne saisissante

encore qne les gnerres ant6rieures, I'ntilit^, la n^cessitd m6me de

l’emploi constant de la fortification de Campagne dans l'attaqne comme
dans la ddfense.“**) ®on bem erften crnfleren p»* Solu f>i8

*) S. S. 17 e. 378. — **) 8. S. 17 3.’ 377.
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jii bet groften ÄompflKmje, bie beibc ©egner, eine öerfe^njte <3teQimg ber

oiibem bit^t gegenüber, bemitjcii, um ben günftigen Slioment abjifpaffen, ift nur

um befeftigte ©teilungen geftritten luorbeii, unb bie iliurau§(age ^ot foQ

bema^T^eitet, bog baS SHngen um bieje fi^ ni(f)t in 24 @tunben abipielen, bag

eg Jage in Slnipruc^ nehmen werbe, unb baß ber ?lngreifer nidjt weniger alg

ber ®erteibigcr werbe ,^um Spaten greifen muffen, um gegen 9iü(ff(^lflge fid)

äu fid^erit. ßine unerfcböpfli^c Cuefle lefjrrei^fter Beobachtungen wirb fich

hier erfchliefeen, unb bog allgemeine Sntereffe an biefen Kämpfen wirb tjoffent»

lieh Setbbefeftigung auch ptaftifch }u ber Stellung Perhelfen, bie ihr theore^

tifch lüngft eingeräumt worben ift: bah ber Spaten beg ^nfanteriften nicht nur

im gutteral mitgeführt, fonbem auch unb emfig bemiht werben

muh-

Bor ber $anb fteht ung noch f^t" juDerläffigeg fWaterial )u ©ebote, um
auch nur einer einzigen grage ber S^lbbefeftigung näher }U treten; unb eg muff

alg oerfrüht bejeichnet werben, wenn mon glaubte, bie Kämpfe am 3alu unb

bei ftintjchou bereitg im Jntereffe ber fchweren Slrtillerie beg Selbheereg aug=

nuhen }u fünnen; unb bieg umfomehr, ba bie japanifche ^ubi^e (12 cm)
unterer leichten JJelbhaubihe niel näher fteht alg ber fchweren, unb ba eg noch

fehr zweifelhaft ift, ob bei fViulicntf^eng bie Befchichung ber ruffifdien Schümms
gräben por bem Überfchteiten beg 3alu auch nur ben geringften ^olg hötte.

!^ur eine Beobachtung fdheint fich zu beftätigen: bah wan fich meift nicht mit

flüchtigen Berftärtungen begnügte, fonbern ben Befeftigungen eine SBiberftanbg=

fähigleit zu geben bemüht war, welche fie aug bem Böhmen ber eigentlichen

Selbbefeftigung heraugtreten laffen, unb bieg fann alg eine natürliche SpIs<^

Ginführung fchwerer ^IrtiUerie im Böhmen ber getbarmee unb Strebeng

beiber i^eile, biefe in ber Schlacht augzunuhen unb wenn möglich per'

ftärfen, betrachtet werben. Gg ift feiteng beg gewih richtig, wenn
er bie lebhaft erörterte Srage, ob bie leichte unb fchwere ^oubihe fich bewähren

werben, ben ^rtilleriften überläht unb ihrer möglicherweife zu erzietenben

^irfung Bechnung trägt. Gg muh begholb neben ber eigentlichen Selbbe^

fefligung eine Perftärtte gelbbefefligung entwicfeln, beren gormen unter

gefthalten ber nemlichen leitenben ©runbfähe einen erhöhten Schuh anftreben.

Unter Berücffichtigung ber 3turtteilung ber Behelfgbefeftigung würben fich

ZWifchen gelb= unb ffänbiger öefeftigung jept fchon brei ßtrifthrpformen er»

geben: Perftärfte gelbbefeftigung, proniforif^e unb häl^permanente, unb bie

Beigung zum Schematifieren unb ttloffifizieren zeigt fich in bem Beftreben, bem»

entfprechenb nicht nur bie gormen einzuteilen fonbern auch jr^er ©attung einen

beftimmt begrenzten Berwenbunggbereich onzuweifen. öieneral 'Bupommier

gliebert bie gelbbefeftigung in ..fortifleation du champ de bataiUe“ unb

„fortifioation de poaition“ unb bezei^net erftere alg taCtifche, le^tere alg

ftrategifche Söffe.*; Gg entfpricht bag ungefähr bem, wag wir olg flüchtige

gelbbefeftigung unb alg Porbereitete Stellung bezeichnen. Cb aber biefe ftrenge

.fllaffifizierung ztreefmähig fich ott<4 burchführen läht, ift z<veifelhaft, ba im

Grnftfolle jeber gut tun wirb, bie möglichfte Siberftanbgfähigleit ber gormen
anzuftreben, foweit Perfügbare Seit, kräfte unb BUttel ihm bieg geftatten.

Ginerfeitg beftrebt, bie ©renzen na^ oben zu erweitern, wirb er nielfach gezwungen

fein, fic nach unten zu überfchteiten.

granzö)1fche 3»genieur»Cffiziere erweifen fi^ alg fehr tätig, bie rüefftänbigen

•) 2. n. 18.
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^been, roie fie nac^ i^rer Snftc^t ber ,,Instruction snr les travauz de Cam-
pagne“ jugninbe liegen, jeitentjpret^enb ju entraidcln unb mit Deralteten

HJia|na^men cufjurfiumen. Cberfiieutnannt dlergerie*) jie^t au8 einer ein=

gc^enben 3)etto(^tung ber mobernen ^erooffnung unb i^rer ®irfung ben Schluß,

boR bflS gentfeuer ber Snfonterie im nllgemeinen für ben Sßerteibiger nic^t mit

iSurteil nenoenbbar fei, ba bie <Sc^ü^en in nerböfer (Erregung berfäumten, baS

ißifier richtig cinjuftellen unb beä^alb auf geringere Sntferituiigen fc^Iet^ter

fc^öffen, als menn fie erft auf folc^e i^r geuer eröffneten. 6r ^ält beS^atb ein

^u^felb bon luenigen ^unbert Metern für auSreid^enb unb loill bie $aupt«

ftellung bon ber „erfite militaire“, roelc^e bie Oorliegenben öb^önge beflreid^t,

}urü(fjie^en biS i)inter ben Stamm ber befe^ten $ö^en, too fie bem gemfeuer
ber ^Jlrtillerie beffer entjogeit ift. 3ene „cröte“ tniü er bagegen mit borgen

ft^obenen, ebenfalls befeftigten ^often beferen, roeld)e ben geinb jur ßntroidelung

jiuingen unb feinen SSormorfc^ im herein mit ber Slrtitlerie befämpfen.

liupommiet**) billigt ebenfo inie SWonbefir biefe 3beeii unb jie^t bei

91norbnung ber Stellung bie Äonfeguenjen ouS bet oben erwähnten fflaffifijie=

tung. ?luf bem S^lat^tfelb entft^eibet bie Dffenfibe bemeglic^er Söiaffen, fie

bilben aut^ für bie bem (Segnet entgegengefteüte geuerlinie ben ftarfen Küct^alt,

eS bebarf alfo nur einer 33erteibigungSftelIung, gebilbet auS Stü^unlten. 911S

folc^e finb feine gelbmcrte ju benu^en, fonbern Qiruppen oon Sc^ü^en^ unb

XeefungSgrüben, fi^nlid) benen ber beutfe^en gelbbefeftigungSoorfc^rift. £)rt=

ft^ften miQ ®upommier in oeralteter SBeife »enoerten unb roeic^t hierin toefent=

li^ Don äßonbefir***') ab, roelc^er nur auf iliren glanten boftionSartige

IBefeftigungen anlegen, bie Umfaffung übrigens als .^inbemiS Derftfirfen unb bie

Drte als 3RoSfen für bie Dkferoen auSnu^en roill. gür bie St^ü^engrfiben

mill 'Dupommier anftatt beS $rofilS für tnieenbe Sr^ü^en baS für fibenbe

9Kannfd>aften nac^ iDurfelf) eingefü^rt raiffen unb aw^ baS profil für ftebenbe

Sdjüben mit einer Sibflufe Derfe^en.

äBefentlic^ abroeit^enb ift bie ^norbnung ber fßoritionSbefeftigung. $ier

lägt baS 3)fi^Derf|ältntö ber Ürfifte bie ^efenfioe in ben Ißorbergruiib treten

unb erbeifd^l liefenglieberung ber Söefeftigungen. 9ltS Stü^punfte glaubt

2)upommier Stompagniefc^anjen mit angefjängten Sc^übengrdben anmenben

JU lönnen (SKonbefir oertnirft fie DoUftdnbig), in jroeiter 2inie ©nippen Don

Sc^übengrdben, loelc^e bie IReferDen in bem gall befeben foUen, menn ber

©egner bie erfte ^rteibigungSfteUung ju burc^bret^en bro^t; in britter 2inie

ftebt bie Ülrtillcrie. Gr Derfie^t bie Söefeftigungen foioo^l mit (Sinbeefungen als

mit ?lnnä^erungSn>egen unb Denoenbet einen Seil ber 9ltfilletie als Irobitoren»

gefebübe in ^ufftellung b'nlet ben Stübpunften ber erften Sinie.

i)ie Stübpunfte erbolten bleibenbe ^efabungen, unb alle Truppenteile

haben ihre Sefeftigungen felbft auSjufübren, ba bie Genietruppen mit anberen

Arbeiten, namentlich ber Serbefferung ber ©angbarfeit hl'ikt ber gront unb

SSorbereitung ber IHücfjugSlinicn, DoUauf befchdftigt fein »erben. TarauS folgt bie

fRottoenbigleit einer jtoeefmdgigeren unb auStömmlicheren ^uSftattung ber gn=

fanterie mit Schau,jjeug (dhnlich bem ffMonierfchanjjeug, auf leichten Sagen mit-

geführt). ^uS ben Schriften ber brei ©enieoffijiere ift ju erfehen, bah
ein bemerfenSroetler SBanbel in ben Slnfchauungen über gelbbefefligung bei

unferen roeftlichen flfachbarn Dorbereitet, unb bie Grfahrungen beS ruffifch-

jopanifthen .(IriegeS »erben »ohl baju beitragen, ihren fbtahnungen an bie gn<

*) 2. S. 17. — •*) 2. S. 18. — ***i 2. ». 3. — t) «g(. XXVII. 3. 432.

Digitl^ou uy



336 iNilitärif^lc ^a^rtStitn^tc für ltN>t.

fonterie, fic^ bie ^Vorbereitung in biejent fEicnftjtoeig me^r ongelegen fein ju

ioffen, QiVe^ör ju oerft^affen. 93ei ung tut bo8 beiannttic^ noc^ me^r not. X^oQ

man aber in granfreic^ nic^t blinb ift gegen bo8 ®ebenfli^e ber ffijjierten

3been, jeigt eine jüngft oeröffentlic^te 9(rbeit Bon XuBaI*|, roe(cf)e bagegen

gront mad)t.

iVum SVerglcid) mit ben SSorjt^lägen ber franjöfifd)en Cffi^iere fei bie

Heine Schrift eines 3JelgierS ermäf)nt.**J Wommanbant ©eaujean orbnet

roie jene Bor ber tSerteibigungSfteUung Borgefdiobene ifVoften an, ftaffelt bie

ginget beiber liinien nad) rüchofirtS bis ,^um 9(nfd)Iug an eine jmeite, einfacher

geflaltete SSerteibigungSftellung (1000 biS 1500 m hinter ber Borberen) unb

[teilt bie ^IrtiQcrie innerljalb beS jo umfdfriebenen trapezförmigen 9}aumcS auf.

SVeiter jurücf bereitet er not^ eine SiütfzoS^ftc^ung Bor. gn Übereinftimmung

mit ben granjofen betont er bie 9iotioenbigfeit aut^ für ben ^Ingrcifer, ben

wpaten ju ^anb^aben.

®runner (|ält bie ^erftellung Bon „SRürf^altSpunlten“ immer für not=

roenbig, „fobolb baS ©infefjen fc^tneter Slrtillerie bemerft mirb“. gallS burt^

beren @ranatfruer .ein 'SluS^arren in ber Borberen SVerteibigungSlinie unmöglich

roerben foHte, o^ne ba& bie ffroft beS SßerteibigerS anfonften erfc^üttert ift, fo

follen bie Stürf^altSpunfte ©elegen^eit jum ÜJejie^en einer rücfmflrtigen 3Vcr=

teibigungSlinie bieten. £ie Ütrtilleriemirfung gegen (entere L'inie Wirb bann

feine bejonberS grofee me^r fein fönnen, narfjbem ber größte Xeil ber SDlunition

auf bie Botbere Sinie Berfe^offen mürbe."***) Xcgiiifet) ßat feine SBernn»

laffung gefeßen, feine Bor einem Xejennium in ber „fortification passagöre“

niebergelegten 9lnficßten roefentfitß ju änbcm. ©ein neuefteS Sßerf roeicßt Bon

jenem bejüglitß ber gelbbefeftigung nur barin ab, baß bie gefdjioffenen Scßanjen,

für beren ®eibef)altung Xeguife eintritt, mit minimaler liefe angelegt roerben,

um bie 9lrtillerieroirfung ju beeinträchtigen, unb baß biejeS SBeftreben ju Iang=

geftrecften, barmartigen gormen (biS 430 m fiönge) füßrt, beren ißropl nur
einen nadß Bor» unb rücfroörtS mit ^ruftroeßr unb Söonfett nerfeßencn ©chüßens

graben barftettt. 3m Wegenjaß bazu bricßt ©eneral B. Signißtt) für bie

hochproßlierten gefchloffenen ©djauzen, roie bie Jürfen fie bei ^lerona z“r 9ln=

roenbung brachten, eine Sianze. ©eroiß hot er Siecht, roenn er ihren moralifchen

SBert für bie 'Sefaßung hrrBorhebt: „SSerfe mit ftarfem Slufzug unb tiefen,

fchroer pafperbaren ©rüben geben ben ilerteibigem ein ©efühl ber ©i^erßeit

bei Xag unb namentlich bei Siacht", baß aber bem geinb aud) baburch mehr
als burch SBefeftigungen imponiert mürbe, roelche, feinem Singe unauf^

finblwr, nur burch ihre geuerroirfung fid) in unheimlicher SBeife bemerflich

mochen, baS ift [ehr fraglich. Xem ©inroanb ber großen ffielbarfeit foldier

SäVetfe begegnet er mit ber Behauptung, baß boS ©treufeuer Biel gefährlicher

fei, als baS gezielte geuer gegen bie SiVerfe, benen bie Befaßung ja „biS zum
Beginn beS ©turmangriffS fern bleiben fönne", zu roelchem 3>oerf jene allerbingS

burch f'Uf Borpofition gegen überrnfd)enben Slnlauf gefchüßt roerben müßten.

XaS roiberfpricht ber heute roohl allgemein geteilten Slnficht, baß bie Befaßungen

ber Befeftigungen in unmittelbarer Sfäße ihrer geuerfteüung auSholten unb beS»

halb hier gefchüßt roerben müffen, roenn man überhaupt mit bem rechtzeitigen

©infeßen ihrer geuertroft rechnen roiH. Oßue biefe haben aber bie Befeftigungen

gar feine Berechtigung mehr.

•) S. S. 19. — ••) fi. 11. 16. — *••) 2. «. 2, 6. 202. — t) 2- »• 3. —
t+) 2. S. 7.
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2. Ser ilfmnrdlftl nni frint puttl.

„®flä ®cftre6en bcr meiftcn curopäiid)en Slrmceii, iclbftonbig ouftretenben

JVotmÜerieförpeni fnmt öe|d)ü^en iinb JroiiiS bie Übcminbuiig nucf) größerer

glußläufe ju ieber 3abre8jeit o^nc ä^Htroirtiing ber 5|}ioniertriibpe ju ermöglichen,

gab bie 9lnregung jur ©d)affiing leichter Sa»aIlcric=i0riicfeiitrQin8, bie mit tun»

lichft fleincm ßigengelnidjt größtmögliche Sciftunggfeihigfeit bereinen."*) Ser
SLIorteil geringfler 2nft jprcid) für bie (finführung beä „5<Jll6bPt=0erQteS" in

Scut|chlcmb , unb onberc ©tooten jehienen ouf biefem SBege folgen ju moQen.

9lber geringe Jpaltborfeit unb Stabilität joioie ©chmierigteiten bei ber $onb=

habung ber '-öoote ließen bei eingehenben Sßerjuchen ben @efid)t8punft ber @e»

roichtSerlcichterung jurüeftreten unb rürften bie ißorteile ber ©tahlboote in ben

Storbergrunb. S« Seutfchlonb mürbem im 3oh*'« 1903 bie goHtbote burch

flähleme ^albfioiitonS erfeßt, mnö unter 23eibehaltung ber übrigen JlonftruftionS»

teile für bie iBerlabung jeber iörücfencinhcit (4 löootc, 32 qm ißrüdenbeefe)

2 Dierfpännige Sörüdenroagen erforberte. 3ii Cfterrcich»Ungarn mürbe bie

(Einheit üon öontherein auf 3 gahrjeuge fejtgeftedt, um bem SBunjehe genügen

ju fönnen, baß ein barmig ju fertigenbeS Uberfchiffungäglicb SKaum unb Srag»

fähigheit für 2 (iiefdhüßc nebft Ißtoßen erhielt. Sie im Jahre 1901 eingcleiteten

SJcrfuchc mit bem Sörüdengeröt ©qftem Herbert führten ju beffen ^nnohme
im ißerichtSiahre.

Sie (Einheit beä öfterreid)i)d)en SrninS befteht au8 6 ftählemen .ipalbpontonS

(3,30 JU 1,40 JU 0,60), 2 33öden mit langen unb (urjen ®einen unb 48 qm
®rüdenbede; bie Slonftniltion fchließt fid) an bie beS ®irngofd)en ©pflemä an.

Sie IBöde entfprechen biefem üollftänbig
;

bie iSetbinbung ber iOrüdenballen mit

ben SBooten ift aber infojem neränbert, al8 bie inmitten ber ifJontong in ihrer

SängSrichtung ju oerlegenbe ©cßmelle, auf melcher bie halfen aufgefnaggt merben,

mit ber Cberfante in gleicher ,'pöhe mit ben !öorben ju liegen lommt. 3Rnn

beabfichtigt baburch, bie 3)orteile ber tettenartig fchmiegfamen Serbinbung, mie

fie bem Spftem ber SiangfchmcHen eigen ift, mit bem anbent ber Söorblagecuug

JU oerbinben, baß bebendiche ©eitcnfchroaidungen ber ®oote oermieben merben.

gür ben Cberbau mürben bie ©tredbalten beibehalten unb baburch eine SpannungS»
meite oou 4,60 m (gegen 4 beS beutfehen CöeräteS) ermöglicht. Ser ®clag mürbe
nur teilroeije ju fertigen Snfeln nerbunben (0,955 ju 0,80), befteht im übrigen

au8 Berfchieben langen unb breiten, burch Reiften Berftörften H)foften, meld)e teils

jur SetBollftänbigung ber Sede, teils jur ^erflellung Bon ®ehelfSunterftüpuugen

benußt merben tönnen, falls bei bem ®au längerer Stege beren ^ahl nicht nuS»

reicht. Sie ®öde hoben hQuptfäd)lich ben 3n>ed, ben ®au Bon lianbungSbrüden

JU ennöglichen, roel^e beim Überfeßen Bon guhrmerfen unentbehrlich finb.

Ser gorberung gleichmäßiger IBerteilung beS ©eräteS auf bie 3 ®rüden»

magen mirb nicht oollftänbig entfprochen, inbem bie ©allen auf beren jmei, bie

©öde auf bem britten untergebrncht merben. Sbenfomentg ift eS gelungen, mit

4 ffjferben pro guhtmerf auSjulommen, obgleich 0®n ber gorberung Bon Born»

herein Slbftanb genommen mürbe, baß ber Srain auch abfeitS ber Straßen in

rafcher ©angart ju folgen oermöchle. Sie gahrjeuge miegen einfchließlicß SHe»

quifiten 556 unb 670, bie Sabung 1270 unb 1056 kg, jufammen alfo 1827
unb 1626 kg. (Sic ©rüdenroagen bcS öfterrei(hifd)en SlriegSbrüdentroinS miegen

2088 unb 2016 kg.) 9luf @runb eingehenber gahrnerfuche mürben bie ©ootS»

•) S. ». 21.
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DlQiti^cu cjy vjwv./^Ic



338 StilitSriji^e 3a^te«6eri(^te füt 1904.

Ivagen nid)t auä junbem auä (£i(cn ^igeftellt, wobei man bcm Slragbaum^

{^ftem treu blieb, ober burcf) eine gcjc^icfte 93erbinbung »on SSorber= unb hinter»

wogen eine je^r gute Cenfbarleit errciebte, wie Wir fie bei unferen »eralteten

iBrüdenwagen leiber immer nocf) uermiffcn.

3n Sranfrei(b b^i^rn bie ißaraQelDerfutbe mit bem Saltbootgerät non Sleqr^

unb mit einem Stablbootgerät beä (^enerald Xonob jur Annahme be£

Unteren geführt. 'Sie Sinbcit beftebt ouS 4 SJooten (2,30—3,0 ju 1 m, nur

90 kg jd)wer) unb 15 qm iBrücfenberfe. Sebtere wirb gebilbet burtb 4 aud je

2 Xragbalfen unb 9)elag fefWerbunbenen (Elementen (4,0 ^u 0,76) unb einem

unDerbunbenen (Element, baS otö SSerbinbungSjtrerfe bient, j^ür ^Beranlerung ift

nid)t geforgt; bie ®ootc werben mittels Sfarabinerbolen an einem Scbecrtou be=

fejtigt. Sem SranSport bient ein nur jt>fr<ibünniger äöagen, auj bem bie Soote

ineinonber geje^t, bie Cberbauelemente beiberjcitS ücrlaben werben.

Sie ÜeiftungSfäb'flf*'! Sörüdentroin^lSinbeiten ergibt bie Snbellc:

Softem

1

Sie Singeit umfagt I

1

Xu4 einet Gingeit tbnnen gebaut roetben

3Sagen $fetbe $ont 95ife

Roionnen- 8ouf=

Srüefen

lang * bteit lang bieit

Stege

lang bteit

fibetfeg:

gliebet

qm

beutfig .... 2 8 4 — 8,0 3,0 16,0 2,0 20,0 1,0 16

ihemiigifcb . 3 18 6 2 18,28 2,4 27,28 1,6 49,5 0,8 19,2

ftanj6fi(eb . . 1 2 4 — — — 10,0 1,5 20,0 0,75 9

SorouS ergibt fid), ba| boS öfteneiebijebe ÖSeröt unjweifelboft bo8 leiftungS»

fäbigfte ift, bieS aber mit einer erbeblid) größeren $lelaftung ber ilaDoOerie ex-

tauft, wiibrenb bnS franjöfifcbe biemtit wobl unter boS ÜRag beS proftifeb Surtb=

fübrbaren bf™nlfr0fbi Ju bebcutenberer Seiffung erft bureb SSereinigung

mehrerer (Einheiten befähigt wirb.

Ser eibgenöffifebe Dbcrftleutnont ©cbott*) lenlt bie Sufmerljomleit auf ben

Sienftjweig beS ®chelfäbrü(f enbaueS, welker in ber ©d)weij ben ©oppeuren

jujällt, währenb bie ißontoniere bo8 „Crbonnonjmoterial" jum Sörürfenjcblag

benuhen. (^ mipt ihm mit Siecht eine groge '^ebentung bei, beim alle mit bem
@erät ber Uaoallerie ober ber Jl‘rieg8briicfentrain8 hrrgeflcllten SBrürfen muffen,

wenn anberS bie Sruppen ihre IBeweglicbteit behalten wollen, unmittelbar nach ihrer

tBenugung bureb bie uorriiefenbe Sruppe wieber abgebaut unb bemnacb für bie

^crftcllung ber rücfwärtigen Serbinbung bureb SBehelfSbauten erfept werben.

3Man wirb ficb in einem jufünftigen Slriege nicht wieber barauf einlaffen lönnen,

bag @eröt unb HJioniere jurücfbleiben unb in ber fjront jebc teebnijebe .fjilfe

fehlt. Saju fommt, bag in ber beutfegen Slrmee mit ber Einführung bc8 (Ein=

heil8pionier8 bo8 ifjontoniereu al8 .Oauptbienft^weig, ber fogenannte ^lbbrücfen=

bou al8 eine eigentlich überflüjfige Saege nur fegr nebenbei beganbelt würbe,

unb bog ouf eine groge jjinbigleit unb (^efcgicflicbteit in fegwierigeren Sähen
nicht wirb ju reegnen fein. E8 ift bie8 einer ber wiegtigften (^rünbe, welcge

für eine Srennung ber Sienftjweige fpreegen.

Ser eibgenöfifege Dffijier fleht bie gorberung auf, bog bie teegnifege Sruppe

niegt nur über troefene (firäben ober Heine, langfam fliegenbe ©ewäffer Slotbrücfen

gerjuftehen imftonbe fei, wie e8 auf unferen ÜbungSplägen gelernt loirb, fonbem

•) 8. S. 25.
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baß fie au(^ ©eroöffer, meiere infolge i^rer Breite ober ©tromgefc^minbigfeit

I)o^e 9lnfprüd)e an ®einanbt^eit unb ®erfroiit^eit mit ber ©ad)e »erlangen, über»

minben (önne. Gegenüber biejer Jorberung, bie fi(^ auf bie milben ©eroäffer

beö ©ebirgSlanbeä bejic^en, wirb man BieIIeid)t eimoerfen, baß wir nur im
5latßlanbe ffrieg ju fütiren unb ^ier nur mit geringeren ©cßwierigteiten ju

tämpfen ^aben. ®iefer ©tnnbpunlt ^at befanntlitß jur ^nnabme unfereS für

größere ©tromgefcßminbigfeiten unbrau^baren ffriegäbtürfenfpftemS geführt, aber

gerabe ber .^inblicf ßierauf foUte eine ÜKaßnung fein, burd) ^inreicßenbe Sertig»

teit im SeßelfSbaii bafür Srfoß ju fcßaffen, woju unfer »orbereiteteS 9Koterinl

nun einmal nid)t au8rei(f)t. ®enn baß unfere Gruppen in 3»funfl nicßt immer
an bie ffricgäf(^aupläße HJorbeuropoS gebunben fein Werben, müffen woßl bie

Sümpfe leßren, bie fie in ben (eßten ä» befielen Ratten. SSaä bie

fdjweijer OTilijen leiften, werben ou^ unfere ted)nifcßen Sruppen leiften fönnen,

ober nur, wenn man ißnen bie 3^*1 gewährt, um e« ^u lernen, unb ba8 ift

nur möglid) bei Trennung ber ®ienftjweige. 2)ie ©djrift beä Cberftleutnantg

Schott ift lüerfür außerorbentlid) le^rreit^, ba er jeigt, wa8 feine IRefruten im
erften, unb wa8 fie im »ierten ÜbungSfaßr leiften fonnten.

9?ic^t o^ne 'fi cnblicß bie 9iotbrüden»Sonftruftion, welcße in

ejranfreicß jur Überbrüt^ng ber IRomnmße mit einer ©paniiung »on 26,5 m jur

anwenbung fom.*) SBenn bie aufgabe bamit aud) nic^t muffergültig gelöft

würbe, fo ift bie Sonftruftion bod) le^rreicß unb nnregenb.

3. 2^riitr nnli üt^iiik.

SSic unfc^Q^bar bie Sßorteile finb. Welche bie Sriegfüßrung au8 ber jwed»

entfpred)eiiben 9}erwertung aller Sortf<^ritte auf bem ©ebiete ber ^et^nif ju

,ye^en »emtog, brauchte nid)t erft burcß ben ruffij^»iapnnifd)cn ftrieg nac^gewiefen

JU werben; fein SKcnf^ bejweifett bie8, unb alle amieen wetteifern in ber

^Prüfung unb ^ernnjießung »ielartiger ted)nifd)cr ,^ilf8mittel für ißre

iie .erßaltenbc fi'rieg8ted)nif", um mit Sd)röter**) ju rebcn, ift ni^t weniger

ol8 bie 3,ierfef)r8» unb 23affented)nit unau8gefeßt bemül)t, ßd) alle te(^nifd)en

Sieuerungcn unb gortjc^ritte junujje ju mndjcn. 2icfe erregen aucß bei unferen

Jnippenübungcn bo8 3>dc'^cf)c »»» 5ül)'^cr unb Jnippe, unb bod) ift e8 jweifel»

^oft, ob biefcr Sieicßtum an Srieg8mitteln jwedbienlid)c iBerwcnbung pnben Wirb,

benn nit^t i^r ®efi(j fonbern baS iPer)'tänbni8 ißrcr 33enoenbung8bebingungen

unb i^re 'JSereitffellung om richtigen Crte fonn nüpen. ®ie8 ftellt l)o^e an»
forberungen nid)t fowol)l an bie te^nijd)cn Sliittel unb an ba8 ted)itifcße iperfonal,

al8 öiclnie^r an bie SJeitung, unb für biefe ift e8 unjweifcl^aft »icl ftßwercr,

bie ganje SüQe ber mobernen SDüttel ju beljerrfcßcn unb rid)tig ju »erwenben,

al8 bie einfatßercu ^ilf8mittel, weld)e bi8 uor furjem, in ber $anb ber 'Pioniere

bereinigt, ju ©ebotc ftanben. (58 fmb aber nur einjelnc große gelbßerren wie

(5fifar, wie 9?apoleon, welcße »ollen 9lnßen nu8 biefen ju jießen wußten, im

allgemeinen würben fie bisher »on ben Jruppenfübrern mc^r al8 SaHnft be»

trod)tet, ber »emocblüffigt würbe unb beSßalb im ®eborf8falle feiten jur .§anb war.

S:iefe Unfü^igfeit ber güßrung, bie tedpiifcße nippe richtig ,ju oerwerten,

ift nit^t nur »on bereu Crgnnen immer unb immer Wieber ^eroorgel)üben worben

;

au(^ @eneral ». IDJoltfe l)at auf örunb ber (Srfa^ningen, welcßc bei fioiiiggrfiß,

bei .Siffingen unb bei anberen öelegentjeiten gemaeßt würben, natß 1866 bie

*) 2. ®. 24. - 2. a.lO.

22*

Digitized by Google



340 Wilildtifc^e ^a^neberic^te fQt 1904.

^(nflage erhoben, bnß iticbcr bic ^ö^eren Gruppenführer für bie SenDenbung ber

Pioniere miSreichenbe Slnorbnungen getroffen, nod) beren Cffyiere oerftonben

haben, in cntfprechenber @efetht8lage ielbftänbig einjugreifen. 35?q8 trägt nun

bie S<hulb, bog c8 im 3ahrc 1870 nm nichts beffer loar, bofi, toie SRajor

fiunj*) eingehenb nachroeift, bei Söörth biefelben gehler gemacht mürben,

mie bei fioniggräp, bafe bei ©raueU'tte bie ijjioniere ebenfomenig hcrangejogen

mürben, mie bei Sl’iffingcn? (srfreulich ift eS, bog jeht ouch Dffijicre onberer

SSaffen ju bet ßiuficht lommeu, melche iBorteile baburch ber 'Jirmee entgehen,

(^auptmann fflnrnberg**) erfennt ben Wongel an GterftäiibniS für bie Srieg8=

technit in feiner gaujen 'ilebeutung.) 9lber mie fommt eS, baß nicht nur auf

bem aKaniioerfelbc, fonbeni auch beim .flriegSfpiel bie iftioniere Dcrgcffen merben,

bah .<)> iSüchern, mie beS (Generals ü. galfcnhaufen „'^uSbilbung für ben Ütieg“

bie Übungen ailet 9Boffen bis auf ben <Schießplah behanbelt merben, ber i|}iünier=

Übungen ober mit feinem 3s}ort Stmähnung gejefpehtV Gaß ber iterfaffer bei

Gurcharbeitung feinet grohen Gruppenübungen nirgenbS ©elegenheit jur S8er=

menbung ber technifchen Gruppe finbet, obgleich bnS fDfanouergelänbe ju beren

Ißermenbung gerabeju hcr“uSforberf? Jö'cr ließt ein Mangel an ißerftänbniS

öor, ber nicht burch SOfahnungen unb Gtorführung gefchichtlicher 53eifpiele behoben

merben fann, fonbem nur burch organifotorifd)e 5Ra&nnhmen.
SaS man im grieben nicht lernt, fann man im Slriege nicht, unb beShalb

foUen oUe aKa§nohmen bet griebenSoorbereitung unb Crgonifntion nur ben

SfriegSjmeef inS Sluge faffen. 'Bei Sehanblung biefeS GhemaS fommt Schmc»
ninger***) ju bem ®d)lu6, baß baS 3ufammcnnrbeiten unb baS gegenfeitige Bet»

ftänbniS aller anberen Snffen burch organifntorifche aKahnahmen geförbert, bei

ber technifchen Gruppe aber gcrabcjii gehinbert mirb. «Sorgfältig mirb barauf

hingemirft, baff alle 2Boffen ftetS bei ben ©eneralfommonboS oertreten finb, nur

nicht bic techuifche. „SSarum man bie ted)nifche SBaffc hierbei auSfd)ließt, fann

nur berjenige begreifen, ber heute nod) ein griinblicheS 'BerftänbniS
,

ein tieferes

(Singehen ber Gruppenführung unb Gruppenleitung in bejug auf biejenigen üriegS»

aufgaben für entbehrlid) hält, melche im gelb» unb geftungSfrieg bic 9tuSnuhung

unb 'Bermertung ber JlriegStcchnif nnb ihrer Organe erfotbern." (Srft bei ber

ajfobilmachung merben ben höheren Stäben bie crforbcriichen gngcnieuroffijiere

jugeteilt; herouSgeriffen auS einet griebenStätigfeit, mcld)e auf ganj anbeten

(f^ebieten ihre Bolle .Vlraft in ainfpruch nimmt, mirb ihnen feine öelegenheit, fich

mit ihrer ft'ricgSoufgabe Bertrnut jic machen, unb fic haben nicht bic aWöglichfeit,

in ber ?lrmee unb bei ben Gruppen baS BerftänbniS für technifche Slufgaben ju

pflegen. Gern mürbe abgeholfen, menn fd)on im grieben je ein ^auptmann ber

technifchen Gruppe ben ©eneralfommaicboS ungeteilt mürbe, benn bie 'Bcrücffichtigung

technifcher gragen mirb nur bann ben GruBpenführern jur (Semohnheit, menn

fie ihnen bei jeber poffenben öelegenheit nahcgclegt mirb.

GieS berührt baS (Sebiet ber brennenb gemorbenen unb jur 3fit auf

toten geratenen grogc ber Drganifation ber planiere unb beS

3ngenicurf orpS in uicferer SIrmec, mcld)e Schmeninget in ausführlicher SJeife

behanbelt. Go hift "ifht ber fßlaß ift, baS gür unb ^iber ^u erßrteni, genüge

eine turje Sfijjietung [einer Borfd)läge. Sd)mcninger Derlangt für febcS SIrmee»

fotpS ein ißionier*9fegimcnt Bon 2 Batoillonen, um allen änforberungen beS

gelb» unb geftungSfriegeS ju genügen. +) Gie fWegimenter unterftcllt et ben

*) Jluii] „Äticaäaefcbicbtlicbe Stilpiele 1870 71", Seit 18. — **) 2. S. 13. —
**•) 2. S. 11. — +) 2. ü. 1.
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©eneralfommanboS, in ted)iiif(^er iöe,ye^utig riner „WeneralinfpettiDit ber ifiontere".

®ie Ginrirf)fung ber „(finijcit^puiniere", luelcfte and) in Srnnfreidi je^t ol8 ein

geilet erfannt tuirb, ift angefic^tä ber Überlaftung mit tec^niidjen ^Jicnftjtueigen

nid)t mef)r burd)fü^rbarj an Stelle ber onberroeitig oorgefd)Iagenen unb ant^ in

bieten 33erid)ten bisher Bertretenen ©lieberuiig in Selb» unb Seftungäpioniere

jt^lägt er bie SBenninberung ber iJ5ontoniere auf 2 ftümpagnien pro Regiment

Bor unb toiü bie anberen M’ompngnien im Selbbriicfenbou, Selbbefcftigung, 9In^

griff^rbeiten unb fonftigen Xienft5iBeigen fo auSbilben, ba& fie g(eid)mnfiig im
Selb» unb Seftunggfrieg SBermenbung finben fönnen. Ser Xicnftjiueig ber Spreng»

tedtnil mirb fjierbei jebenfoÜS eine ©rmeiterung burc^ bie loidttigflen Seite

beg eigeptlit^en SRineurbienfteg ermatten muffen, benii bie ißorgeinge in Cftnfien

^aben ung belehrt, baß biefer fc^r mit Unrecbl BoIIftiinbig auggefd)altet toorben

ift. Ser Seftftellung ber iflBiitoniere auf eine für bie .tpanb^abung beg gefamten

beim Slrmeeforpg be^nblic^en Sörüefengerfiteg augfömmlic^e 3“^l >o>rb man mo^t

beiftimmen müffen, unb ber Bon biefem Sienft.^meig befreite '^Sionier tBÜrbe aller»

bingg ben Ütufgnben beg 5«lb= unb Seftungglriegeg genügen fönnen.

3m flriege fotl jebe SiBifion je 1 SlmtlBnier» unb ifJionier».ftompagnie foioie

je einen iörütfcntrain, jebe Strmee eine „ifJionierreferBe beg Selb^eereg“ erhalten,

tBeld)e nlg ‘ätnantgarbe ber „ißioniertruppe für ben Seftungätrieg" ju betrachten

ift. Sie '.fsionierinfpetteure treten jum Stabe ber 3lrmee=Cberfommonbog, bie

SRegimentgfommanbeure ju ben öeneralfommnnbog, unb eg mürben bemnnd) au^
Cf^jiere für bie SiBifionen Berfügbar bleiben, unb baburd) bem Bon Schröter

mit 9fed)t bemängelten 3uftanb ein (Jnbe gemocht roerben, baf} hier ein einziger

Sompagnie».^ommonbeur bie 93erantroortung für bie Sühntitg feiner ffompagnie

mit ber Ülufgabe Bereinigen foll, fich alg tedjiiifchet Sernter bauemb bei ber

ißerfon beg SiBifiongsÄommanbeurg aiifjuhalten.

SReben bem Dffijierlorpg ber ißionierc Berlangt S^loeninger einen 3»=

genieurftab unter einem „ßhef“. melcher, gleichzeitig ben beiben öeneral»

infpelteuren ber Spioniere unb ber Seftungen Borgeorbnet, bie Spi^e ber

ted)uifchen Saffc hübet. Seg roeiteren macht Sd)meninger beherjigengmerte

SBorfchläge für eine jeitgemähe Umgeftaltung bet 'ilugrüftung ber tJlrmee mit

Schanzzeug, mit benen ähnliche Siorfchläge oon JlRonbefir*) z“ Bergleichen finb,

unb beantragt eine SBrniotiBug» unb 3!Rnteriol='jlnberung ber .ürieggbrücfentraing

fotnie bie ?lufftetlung fchioerer 'fjioniertraing für größere Stufgaben ber ffriegg»

befeftigung, mie fie SSagner bereitg im 3«hr 11197 in Slnrcgung gebracht hol-
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J£ic SBerfuc^e in bcn iDionoten September big 'Jioöember 1901 führten ,\u

ber Übrrjeugung, boß bcr auf ber iDiilitärba^n Dor^anbene Oberbau auf bie

Sauer ni<^t mit einer größeren ®efcf)tninbigfeit alg 125 km in bcr Stunbc
befaf)ren Werben bürfe fbei ben Sßerfud)en waren fc^on ®efrf)winbig!eiten big

160 km erreitbt worben). Sa bie unbebingt notwenbige Slerftärfung beg Ober»

baueg ber SJerfut^gftrede erft im Sommer 1903 auggcfü^rt werben fonnte,

würben im September big Diooember 1902 inner^olb ber ©ef^winbigleit oon

125 km in ber Stunbe 18erfu(^e unb Beobachtungen ongefteQt, bie jur Ber>

Oollftönbigung ber im oorhergefienben 3ahre gewonnenen Erfahrungen wefentlich

beitrugen. 3m Sommer 1903 würbe bie 23 km lange Berfuchgftrecle TOarieiu

felbe— bie Eifenbahntruppe umgebaut.

Sog }ur Berwenbung gelommene Oberbaumaterial beftanb aug 12 m
Schienen im ®ewicht Bon 41 kg pro Ifb. SKeter (®ewicht ber bigherigen

Schienen 33,4 kg/m), Jpoljfchwellen (18 pro Schiencnlflnge), ^afenplatten,

Schwellenfchrouben unb Öafchen mit je G Boljen.

Sic Sohrleitung würbe gefpeift oom ^nftwerf Oberfprec ber Berliner

Eleltrijitätgwerfe. Sag Sraftwerf lieferte breipha)lgen SBcchicIftrom (Srehftrom),

eg waren baher brei Leitungen erforbcrtich. Sie brei blontem

.Mupferbraht beftchenb, finb auf ber weftlichen Seite beg öleifeg ber Biilitär^

eifenbahn aufgeftellt, 1,45 m feitlich Bon Sßitte öleig entfernt unb in einem

gegenfeitigen 2lb|tanbe Bon 1 m (entrecht übereinanber fo angebracht, bah ber

?Iufhfingepunft ber unterften i'eitung 5,5 m über Schienenoberfante liegt.

Sie beiben non Ban bcr * Eharlier in Eoln=Seuh erbauten Schnell^

bahnwagen ftnb Surct)ganggWogen unb entfprechen in ihren 9lbmeffungen unb

in ihrer ^ugrüftung ben technifchen Bereinbarungen beg Bereing Seutfeher

Eifenbahn-Berwaltungen, fo bah Üe na^ Sognahme bcr Stromabnehmer auf bcn

Bereingbohnen nerfehren tonnen.

Sie Säogentaften ruhen ouf jwei breinchfigeii Srchgefteilen. Ser Sagen
A, beffen elettrifche 2lugrüftung bnreh bie Ülllgemeinc Sleftrijitfitggciellfchaft er^

folgte, hot eine Softentängc Bon 21 m bei 2,8 m Breite, wnhrcnb ber Sagen
S, Bon ber girma Siemeng & .f^olgte auggerüftet, eine .tIaftenlSnge Bon 22 m
bei 2,88 m Breite befiht.

Über bie Stromabnehmer fngt bcr Beridjt über bie Schnetlfohrtnerfuche

1901 unter anberem;

„Sie Stromobnehmer finb bei beiben Sagen nerfchieben Sic girma

Siemeng & .folgte h<it ihren Sagen mit 2 Stromabnchmergnippen Bcrfehen.

3ebe bcrfelben beftcht aug einem eifernen aug jwei Bohren htrgeftelltcn fOtafte,

ber burch bag Sach beg Sageng h'c^'i'rch auf bcn gugboben hwobreicht,

wo er gelagert ift unb uermittclg einer Jpnnbturbcl um feine Ülchfe gebreht

werben tann. Sag obere Bohr trogt brei Srehachfen, an welchem (ich bie Bügel

für bie Stromabnahme befinben

Bei bem Bon ber 91Ugcmeinen EleltrijitatggefeUfchaft auggerüfteten Sagen
finb an beiben Enbcn beg Sngenbacheg je brei Stromabnehmer, einer für jebc

Bh“ic- ongeorbnet, bie um ihre fenf rechte Bchfe gebreht werben tonnen.“

gür bie im gohre 1903 ftattfinbenben Berjuche erhielten bie Sagen neue

breiachfige Srehgeftelle mit 6 m Babftanb (bigher 3,8 m), bie Bremgcinrichtungcn

würben Berbeffert, ebenfo würben jinberungen in ber clcttrifchcn Säugrüftung bcr

Sagen Borgenommen. Surch 'jinberungen in ber fionftruttion ber Strom=

abnehmer unb burch Berbefferung in ber Aufhängung ber gahrleitungen Würbe

ein beffereg unb gleichmähigereg Anliegen bcr Stromabnehmer an ben Leitungen
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erreicf)t, md^rciib bisher bic Sfrotnabnc^tnct bei ©efcfjioinbißfeiten übet 160 km
in ber Stunbc häufig uon ber So^rleitung obge)d|lngen mürben unb baburc^

„eine imuntfrbu>rf)ene SltQftjufü^rung ,
roie fie ä'ir Streuung ber i)Dd)ften ®c=

jd)minbigleiten unentbe^rlid) ift, nicf)t mehr ftott|anb“ (iöerie^t über bie Sler^

fud)8fo^rten 1903). 9Ja(f) Ginfü^rung bet ermähnten SJerbeflerungen, beten Diot»

roenbigfeit fitf) burrfi bie 'iierfutfje in ben üurberge^enben 3n^ren ergeben ^atte,

fnnnten bie S8erfud)e im September 1903 mieber anfgenummen roerben. SlMe

befannt, mürben bei bie)en iDerfudiäfnbrten Don beiben £)agen ®e)(^roinbigreiten

Don me^r nl3 200 km in ber Stunbe erreidit.

5m 1004 fanben (eine 9.1erfud)8fn^rten finit, jebod) ifi bie 5ort=

(ebiing ber syerfud)e befdiloffen.

^elbbabniDefen, ^elbbobn- unb Seidenbauttbung 1904.

®ie bieäjä(|rige Selbbabn^ unb iOrüdenbaiiübung ber Gijenbatpi-iBrigabe bot

öelegenbeit, bie für ben ffelbba^nbnu unb 33etrieb Dorgejeic^neten meiier

ju Derfolgen (f. 5D^cflQ''fl 1901). Xie Üiufgobe lautete; „für eine Don 5Ql(en=

berg übet 9lnnnburg—'^re^fc^—Gilenburg ber.^DfieOenbe llmgebungSbabn foll

eine illoübabnbrüde bei ijßrettin über bie Glbe gebaut roerben. Io8 0'^=

fügbare Üübbedefd)e törüdenmaterial für eine Spannroeite Don 60 m foroie alle8

übrige benötigte 'JD(aterinl, foroeit c8 nidjt on Crt unb Stelle angetauft roerben

(nun, ift mittels einet Don SJetbet—S'^na (Station ber TOilitärbabn) bi8 jut

iörüdenfteüe bei Stettin ber.^iftellenben gelbbobu ju beförbem."

Tie i'änge ber ju bauenben gelbbabn betrug 61 km. 9tn SBrüdenbauten

ift befouberS ju enuAbneu bie 383 m lange Überfübrung ber f]relbbabn über

bie StnotSbabu bei '.’lnnnburg (km 38 ber frelbbnbn) unb bie 74 m lange

3)rüde über bie alte Glbe (km 50).

TaS Eierlegen be8 CberbaueS begann am 4. 21uguft mittags unb roar am
9. äluguft mittags beenbet, fo bag am 9. 21iiguft nachmittags nur noch Oöeleife

beS GnbbabnbofS ju Dcrlegen roaren; eS ergab ficb eine burcbfcbnittlicbe IngeS»

leiftung Don 12,75 km. ®ie geforbertc Sdbid)tleiftung Don 6 km rourbe tro^

ber großen $iße anftanbSloS geleiftet.

i£er ^Betrieb boHc boä ÜKaterial für bie ifübberfefebe

iBrüde an Crt unb Stelle ju fdjaffen, neben biefen fDtnterialjügen Dertehrten

nn mehreren lagen nod) 10— 14 SBerpflegungSäügc. 21n jroei lagen fonb

reiner ^erpflegungSbctrieb ftatt, ber eine Otußleiftung Don 66530 kmt ergab,

pro lag alfo 33265 kmt. XieS ergibt, ba bie Strede 61 km lang roar,

eine töglidte Stußloft Don 652 t ober bie SDerpflegung für runb 4 SlrmectorpS

unb 2 SaDallerie=iEiDifionen.

®er '.Brüdenbau über bie Glbe beftanb auger ber Sübbcdefchen '43rüde noch

aus einer iöod= unb 'Bfahljochbrüde. 91m 26. unb 27. 9Iuguft rourbe bie ganje

iBrüde belaftet mit einer ’/s geluppelten @ütcrjugmafd)ine mit 13 t 9tch3brud

unb 6 mit Steinfehotter belabenen ^agen.

Pertebestruppen in Seutfcb-Sübveßafrita.

'91n SSertehrStruppen befinben fid) in Eeutfeh^Sübroeftafrifa:

1 (Sifenbahn=3)ataillon (2 .ilomp.),

1 (Eifenbnhn=®etnd)emcnt,

1 3elbtclegraphcn=91bteilung,

1 5unfentelegraphcn=91bteilung.
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(Sin 53eric()t über bie ijÄtigfeit bcr gennnntcn Inippcii liegt jiiv 3cit noc^

nicf)t önr.

Siuglanb.

Sie Sabn über bie Cibbede bee Soitallee».

(Sine ungeheure ©c^micrigfeit Ing für IHufilnnb iinrfi Üliiäbnitf) ber geiiib^

feligleiten feitenS ber Japaner barin, bn^ bie runb 7000 km, bie jiDi|tf)en ben

©tnnborten bcr Jruppen im curDpäif^cn 9iuB(nnb unb bem Jlricg8fd)auplnbe

liegen, nur mit ciiijigcn ©(^ienemnegeS übenmmben inerbeii fnnnten.

Unb biefc cinjige (Sifenbn^n führte nidft einmal nminterbrD(hen big an bn§ 3ifli

fnnbern rcarb burd) ben 33aifalfec in jroei Jcilc geteilt, ba bie iBaifalumgehungg:

bobn iiüd) nitht fertiggcftellt lunr. (Sine '-Bahn über bie (EiSbede beS Sönifalfecä

foUte bn§ fef)(cnbe 33inbcgticb crfchen. Über biefe iönhn entnehmen mir ber

3eitimg bess ijjcreinä bentfeher (Eifenbahn^SBerroaltungen folgcnbeg:

„©thienemuege über baä ®ig finb in atußlnnb nid)t8 9Jeuc8*), bcr hier jur

9lnäführung gelangte mar aber nid)t leicht burd)führbar unb nidht immer bc=

triebgfid)er, bn bie (Sefohr Dcrlag, baß (ich plöblich iHiffe Pon h“"bert unb mehr
ÜDietern Sänge unb 2 big 10 unb mehr OTctern 5) reite bilbeten. SBo am
Slormittag ein 3“0 »fd) ficher unb ungehinbert paffiertc, befinbet fich oft am
®(ittng nber Ülbenb eine meite unüberbrüdbare ©palte, bie ©d)ienen, ©chmellen ufm.

mit in ben Ülbgrunb gcriffen hatte. SBaren folche ©palten nicht allju breit unb

lang, |o ücrfud)tc mon fie burdi (Sinteileu unb (Siiifricrenlnffcn Pon biden (Sig»

blöden micber ju fchliehen.

Solche unPorhergefehenen Slaturereigniffe tonnten für bie ruffifche ,6eereg=

Icitung recht bcbcntliche folgen haben.

Über bie Sciftungen bcr 93ahn mirb gefagt:

Ülm 1. SRärj mar bcr ®d)ienenftrang, bcr bie beiben Stationen Sßaifal

unb lanchoi miteinanber oerbanb, jur Überführung ber iöetriebgmittel fertig,

am felben Jage tonnten über 100 SBogen auf bog (Eig gejehafft unb in 9lb»

ftänben Pon je 117 m (50 gaben) mitteig ißferben in SJemegung gefegt metben,

mobei aufanglid) jur gortbemegung je eineg SSageng Pier, fpäler jmei 'JJferbc

Permenbet mürben. Dtachbem am 2. iUtärj glüdlich bie erften jmanjig SBagen

in Ilanchoi ongelangt maren, ging bie 9)eförberung ber Söetricbgmittel fa)‘t un=

unterbrochen uonftatten. ?ln einzelnen Jagen mürben big 220 SBagen über»

geführt, unb am 14. Wör^ loareii bereitg 1300 SBagen über bag (Eig gefchnfft.

Dtad) ®cfichtigung unb Slugbefferung beg ©^ienenftrangeg unb nach einer turjen

Stuhepaufc foUtc barauf mit ber Überführung bcr SofomotiPcn begonnen merbcit.

Jic Überfühnmg biefer Sctriebgmittel gcftaltete fid) aber mcit fchmieriger alg

bie ber SBagen. Slnfönglich hatten fich 9Jiffc im (Eife nur in bcr Snnggrichtung

beg ©eeg, fentred)t jum ©chicucnftrnng gebilbet, am 12. iDlori traten tleinere

9tiffc auch 'P ber Sänggrichtung beg ©chicncuftrangeg auf, am 15. SKärj bilbete

ftd) ein gröSerer 9tih auf etma 21 km Säuge, infolgcbeffen ber Schienenftrang

Pcrlegt mcrbcu muffte. 9?ach SJccnbiguug biefer Slrbeit mürben om 18. 3)tärj

jur iprüfung bcr geftigteit beg neuen ©chienenmegeg 28 belabcne (^üter= unb

10 ifJcrfoncnmageu nach 3^anchoi übergeführt. £bgleid) man annahm, bafe (Eig

Pon 0,9 big 1,4 m ©lärfe oud) bie f^merften Sotomotioeu ju tragen imftanbe

fei, jeigte buch ber Slcrfud) mit einer älteren 30 t=SotomotiPc bag 03cfahrPoUe

*) Sie Sßolga n>icb aUi&hrltcb an megeeten SteUen burch folche ISigbahnen übet:

fchritten, auch Stetergburg unb Ätonftabt loetben auf folche SBcife oerbunben.
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ber Überführung |u fehlerer 'Betriebsmittel auf einer (^ftüche mit Spattenriffen.

®ie Solomotioe fant mit ben Sarberräbem ein, fic fonntc nur mit 3Kühe anS

bem SiS befreit unb luicber an baS Sanb gefchafft merben. 9J2an entfehtog fich

baher, bie fermeren 45 t=2ofamotiöen nur in einjelnen Beftanbteilen über ba8

(^8 ju beförbern. Xer l!of0motiDfeffel mürbe Dom 9ial)mcn abgenommen, auf

jmei offene Öütermagen geloben unb ber diahmen mit ben übrigen Xeilen ge=

trennt beförbert. Xic Sotomotibe erfolgte an ber

fianbungSftelle, inbem man ben Üfeffel auf ben 9iahmen fe^te unb bie getüften

Boljen mieber befeftigte. 5lm 20. 2Knrj trafen bie erften i'ofomotiüen glüdiich

in Xanthoi ein. Jt"* Saufe Don Dier Xagen mürben bann im ganjen 65 Solo«

motioen nach bem üfllithen Bailolufer gefchafft. 9latf)bcm am 22. fDlörj in ber

2öng8richtung be8 SthienenftrangeS fi(h aufS neue eine größere Spalte gebilbet

hatte unb ber ßintritt märmeren SBetterS ju ermarten ftanb, mürbe halb borauf

bie Beförberung ber Betriebsmittel eingefteQt unb ber Schienenftrong am
27. 9Kärj abgebrochen.

^nSgefamt mürben im Saufe etma eineS 'DlonatS übergeführt 2313 offene

unb gefchloffene Q^ütermagen, 25 ißerfonenmagen, 65 SofomotiDen, außerbem

nach beiben fHichtungen runb 1600000 ijjub ober 24570 t ®üter unb auf

Schlitten über 16 000 iperjonen.

Bis jur Gröffnung beS BerfehrS auf ben meftlichen Xeilftiecfen ber llm=

gehungSbahn maren bie Xruppen auf bie beiben Baitatführen angemiefen. Xa
bei brei gahrten in 24 Stunben nur 1000 biS 1200 Bcrfi’nen einf^tießtich

ber .^friegSgegenftänbe unb Betriebsmittel mit ben beiben Xompffähren über ben

See beförbert merben tonnten, mürben faft alle BriDatbampfer auf bem Bnital

Don ber fUegierung für bie Xruppenbeförberung h^fODgejogen.

9?ach bem SDHlitärmochenblntt 130/04 mürbe bie BaitotumgehungSbahn om
25. September bem Betrieb übergeben. Über bie Sage unb ÜluSrüftung ber

Bahn finb folgenbe 9lngnben eines Bauleiters ber genannten Bahn, beS Ingenieurs

5R. 3p8berg. bemertenSroert:

„Xie ©efamtlfingc ber UmgehungSbohn betrügt 260 km, bie .Stronenbreite

ber Xümme 5,54 m, bie Breite ber GinfchnittSfohle im gelSgeftcin 5,33 m,
ber fleinfte SlrümmungShalbmeffer 320 m, bie größte Steigung 1 : 125, baS

öemicht ber Schienen 32,24 kg/m. Sotomotiufct)uppen unb BJertftütten finb

auS errichtet, StationSgebflube (mit StuSnohme bei ft'ultut) auS tpclj,

Brüden auS glnßeifen ober ©teinofeilcni, Überführungen auS >"'1* SSert»

fteingemötben, jum Xeil aud) auS Steinen mit eifemem Cberbau. Xie XunncU
breite (eS finb 33 XunnelS Dorhanben) ift für jmei ©leife bemeffen, Dorlfiußg

aber nur ein ©leiS Derlegt morben. Xie Sofferftotionen lönnen biS 14 3>*9C

nach beiben SHichtungen in 24 Stunben Derforgen. ^Infünglid) mirb bie Bahn
nur 7 3üge nach beiben Bichtungen in 24 Stunben beförbern, meil erft nach

Ginrichtung ber BuSmeichftellen in 10 biS 12 km Gntfernung ber Bertchv biS

auf 14 3ügc gefteigert merben fann."

Über ben 9luSbau biefer SluSmeichftellen unb ber bamit Derbunbenen Gr=

höhung ber SeiftiingSfühigfeit ber Bahn liegen biS feßt leine Dtachrichten Dor.

9lud) fcheint bie äunüchft angeftrebte Seiftung Don 7 3Ü9cn 'n Bichtnng

nicht erreicht morben ju fein, baS SRilitfirmochenblaft gibt bie tägliche Seiftung auf

nur 5 3üge an. gm übrigen Derbient felbft biefe Seiftung Bnerlennung, roenn

man berüdfid)tigt, baß uefpriinglid) bie UmgehungSbahn im Saufe beS gahreS 1905
fertiggeftellt merben fotlte. Unter ber Einnahme, baß bie fibirifche Bahn tüglid)

7 3üge in lieber Bichtung beförberte, tonnte bie BaitalumgehungSbahn 5/7
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bie|eS SSerfe^rS aufne^men iiiib Don bei jroeitnali^en jeitrmibenben Umlabung
befreien, gür bie fibiriftbe ®a^n fclbfi nmr bamit iebcnfoUg fci^on Diel ge=

tDonnen, bo bet genannte SSerjögeninggfattor fomie bie ^b^ängigfeit befl ®amt>f=

fäf|ren=5öetriebe8 Don bei äSitterung ^toeifelloä einen nit^t untDefentlid)en (Sinfliift

auf bie SBetrii'bSDet^äÜniffe bet fibirije^en ®abn auSübten.

Sie Sätigteit bei Pbiriftben Sabn.

(£8 ift befannt, bng bie fibirifcbe Sön^n ben plöfjiic^ on fie tjerantretenben

Jlnforberungcn in feiner ®ei|e genügen fonnle, »eil fie nur eingleifig gebaut

unb mit roenigen 9Iu8»cid)fteIIcn Dcrfebcn »or. 9luBerbcm »ar ba8 Cberbaumatcrial

fe^r Ici(^t. T)er örunb für biefe 2RangeI ift borin ju fuc^en, ba^ e8 SiuRlnnb

baran kg, bie iBa^n möglidift fc^nell fertigjufteUcn in bet Überjeugimg, bap

man fte fc^on früher, aI8 e8 ber gaff »ar, nötig ^aben »erbe. 2)a8 junöcfjft*

liegenbe ffffittel jur SBergrößerung ber SeiftungSföbigfeit — SSetmefirung ber

Su8»eit^fieQen — loar j»nr in 'BuBfie^t genommen (eB fofften im Saufe beB

SommetB 1904 68 ?lu8»eic^ftellen angelegt »erben), in»ie»eit bie Slbfic^t jur

SIuBfü^rung gelangt ift, löfet ficfi jebo(^ je^t nod) ni^t feftftcffen.

£et „fUuffifc^e SnDoIibe" bringt einen ®rk6 beB S^efB ber SJenoaltung

ber SDfilitärbeförberung im ffriege, ©cneralleutnantB Se»afc^e», in bem biefet

IBerankffung nimmt, feine Slnerfennung affen an ben Slrbeiten beteiligten

fßerfonen auBjufprec^en, unb bei ber (Selegenbeit bie ougerorbentlii^en Sd)»ierig=

feiten unb ^inberniffe furj fc^ilbert, bie fi(^ bet fd)»ierigen Slrbeit entgegen»

fteUen. Sr fäljrt bann fort;

„IDiit ber SBeförberung beB 8. ?lrmeeforp8 nat^ bem fernen Cften beginnt

boB britte laufenb ber nai| bem ißkne beB ©eneralftabeB beforberten Srf)clon8.

®or neun fUfonaten fanb unB ber Sfrieg in öufjerft ungünftiger Sage. Die ge»

ringe SeiftungBfäfiigfeit bet fibirifc^en Sa^n, bie nur Dier ^aor 3ügc juliefe, eine

entfe^fic^e .S'älte biB ju 40®, ein fleiner ffJerfonalbeftanb, eine erj^rerfenbe 3Kenge

unDor^ergefe^encr »ihriger ßafdffigkUcn — baB »ar baB 33ilb beB crften ^Ib»

fc^nitteB ber 9lrbeit. SB »urbe jebod^ offeB über»unben, bie militörifcben !TranB=

Porte gingen »eiter, naf)men regclmäjiig on Umfang ju, unb f)eute Ijaben fie

einen Umfang erreicht, ber bie anfänglii^e SeiftungBfä^igfeit um ein 9fielfnd)e8

übertrifft, bie 5DfilitärDer»aItung Derfügt jur tabelloS nrbeitenbe

^ouptbo^n, bie baB europöifcf)e Sijenbo^nne^ mit bet aftiDen Slrmee Derbinbct.

^urd) biefe Srrungen|d)aft ift aud) bie Sfe^nung ber geinbe gefreu.^t »orben,

bie bo meinten, bie Sibirifc^e iöaf)n roürbe i^ret Aufgabe nicht gerecht »erben

fönnen. .^ierher gehört auch bie fehr fd)»ierigc ißerpflegungBfrage auf ber un»

geheuten Sntfernung, aber aud) biefe ift nad) ben ^augniffen aOer SachDcrftönbigrn

gknjjenb gelöft. S8on Sag ju log, mit bet ifjünftlichfeit einer Uhr, bemegen

fich bie Staffeln ber SKannfchnften unb bie SebenBmitteljüge, fo bag eB möglich

ift, Sr. SKajeftat bem Saifet nH»öd)entlich genou über ben Stanb ber Söeföt»

berungen berichten ,^u fönnen. 9UB SchluhetgebniB aller biefer auBerorbentli^cn

Slnftrengungen fnnn bie ßafammen^iehung ber Slrmeen in ber ®innbjd)urci

gelten, bie eineinhalb 3Jfonate früher ftattfinben fonnte, alB eB nach ben Dorher

angeftefften iöerechnungen möglich >aar. $er Srfolg ift ein ungeheurer unb

felbft jcbem DM^tmilitar einlcuchtenb.“

9luf einer am 13. Cftober in ißeterBburg eröffnetcn SVonfcrenä jur iöeant»

»Ortung ber grage »egen Jperftellung eineB ä»eiten ©leifcB ber Sibirifchen

Sifenbahn »urbe bie grage in bejnhenbcm Sinne entfchieben. I)ie IBcftimmung
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ber ®o^nitrccfeii, wo ein sroeiteä ©IciS erforberlid) ifl, imirbe einer Homminion
»un ®crtrctern bet Winiflerien beä Jlriegeä, ber ^io^injen unb ber 9iei(^=

frntroüe übertragen. 3tfl- 6- '-8-

ift flot, baß uon ber Sießerßeit beS Betriebes auf ber ©ibiriftßen ®af)n

für Siußianbä Cperationen aile^ abijing. (fine nachhaltige ober

Unterbrechung ber ®ahn häHo unberechenbare 5olgen für 9Iußlanb nach f'^h

gejogen.

nuiitärifcbe Sebenlnng ber Sapn (Prenburg—Cafebtent.

SBenben mir auf ber Harte ?lfien8 unferen ®Iicf fübmärtä, fo finben mir

eine meitere ftrategifche ®ahn, bie uufer ^ntereffe erregt, bie ®ahn Crenburg—
5afchfent. Über ben mililärifchen Sert biefet ®ahn entnehmen mir bet 3tfl-

b. ®. b. G. ®. fc'Igenbeä; (SMebergabe eines Berichts beä „9iiiffifcheu 5o-
üaliben" |.

Ter „SHuffifche Simalibe" gibt h'cnmch junüchft einen furjen Überblicf

übet bie öefchichtc beS ruffifdten Vorbringens in 3Kittelnficn unb fchließt hmtun,

mie bie St. ij?efcrSburgcr ßeitung mitteilt, bie Srnge:

„SöaS mirb unS bie Crenburg—Tafchlenter ®ahn in militärifcher ®e =

jiehung geben unb mie groß ift ißre Vebeutung“, unb beantmortet fie fogleich

folgenbermaßen;

„3ur Slufrechterhaltung feines GinfluffeS, jum Schüße feiner Vefißungen in

SKittelarien unb jum Unfchäblichmadien einiger ißm ungünftigen Grfcheinungen

auf bem ©ebiet ber intcnmtionalen '^Politif ift IHußlanb genötigt, im @cneral=

gpuoeniement Turteftan red)t bebeutenbe ©treitfräfte ju unterhalten. ®ei ber

jeßigen Gntiuidelung ber Sireitfräfte aller Staaten fann man fchmerlid) barauf

rechnen, mit ben Truppen beS Turteftanifchen äKilitärbejirfS, fo trefflich ihre

militörifchen Gigenfchaften auch fiub, entjeheibenbe Grgebniffe ju etjielen, unb

muß fie baßer olS eine »orgefchobene Abteilung anfeßen, bie bie 3ufo<"men=

jießung ber .fiauptIrSfte ju berfeit ßat. 3« ^Inbctrocßt ber Gntfetntßcit unferer

mittelnfiatifcßen Vefißungen Dom fDlittelpunfte fHußlanbS, ßat bie reeßtjeitige Gnt=

fenbung non Vcrftärlungen eine feßr große Vebeutung.

Vcurteilcu mir bie Vebeutuug bet Crenburg—Tafcßlcnter ®aßn bon biefem

©efießtSpunft, fo müffen mit bie Grfüllung unferer Slufgoben in äßittelafien

Bon nun an als fo erleichtert anfeßen, baß mir öötlig rußig in bie 3ulunft

blicfcn fönnen. 5n ber fürjcften Stift unb ju jeber beliebigen Sußteäjeit

tonnen mir mit ber Crenburg—Tojeßtenter Vnßn bebeutenbe Streittröfte rafeß

inS $erj SlfienS feßiden, menn eS bet ©ang ber politif^n Greigniffe et=

forbern foUte.

ToS finb bie großen Vorteile, bie unS bie Crenburg—Tafcßfentet Vaßn
gemäßrt. ^oß'entlitß metben unS bie Verßältniffe nießt nötigen, bie oben*

ermähnten ©ebonfen ju Betmirtlid)eu."

Slilitäreifenbabnioefeii.

Über baS TOilitäreifenbnßnmefen in 'JJußlanb feßreibt bie internationale

9iet)ue: Sür bie obcrfle Leitung beS SöiilitäreifenbaßnmefenS in IHußlanb ift

bie „4. Vcrmaltung" bcS im ®tai 1903 reorganifierten, im ganjen fünf Vcr=

maltungcn jählcnben ^lauptftabeS beftimmt. Tiefe für bie „5ülilitär*Hommuni=

folionen" errichtete Vcrmaltung jerfnllt in jmei ©nippen. Tie erfte ©nippe
(bie nbminiftratinc unb organifntorifeße ©nippe) gliebert fieß in brei Slbteilungen,

unb jmar in bie 19. Abteilung: ^crfonalien, TruppentrnnSponmefen ouf Gifen*
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bahnen iinb ©tragen, tSertöftigungeftatiinien. 20. 3l6teilung: Jrupbn'tronä»

Porte ju SSaffer unb SDJilitärgütertranäporte. 21. ?16teilung: S^a^me^mung
ber militiirijcgen 3nteref}en bei proiettierten ®nf)nen, tSoibenj ber befte^enben

33a^nen, t8erfud)e ^ur Sr^ö^ung ber iieiftuiig8fat)ig!eit ber ®a^nen. 'Eie jrocite

©ruppe — bie TOobilifierungagruppe — entgfilt nur iioei 'ätbteilungen, bie

22. Jnftrabiening ber SHeieroiften im 3)2obiImac^ung8faQe, Crganiiotion ber

SßerfbftigungSftationen, TOobilifienmgäbereitfdjoft ber Sonnen unb bie 23. ?ib=

teilung: Crganijation be8 Gtoppenbienfte8 im .Slxiege, be8 Eran8portbienfte8, be8

S8em)unbetenabjcgube8 ujn). ©ine neue 2Ibteilung für bie Leitung ber Sifens

ba^ntruppen ift erft türjlirf) aufgefteUt unb bem .^auptftabe eingeteilt roorben.

Eer ©^ef für bie SSerrealtung ber .ft'ommunifationen ift ein Regerer ©enernl,

®ruppend)ef ift ein ©eneralmajor unb Slbteilung8d)ef je ein Dberft be8 ©eneral«

ftabeS. 5ür ®fenbagn=3nftrabiemngen ift ol8 eigene8 $ilf8orgon bem $oupt=

ftobe nod) ber „befonberc Stab für bie ®eförberung ber Inippen unb ©üter"

beigefteüt.

©ntfpred)enb ben ©ifenba^nlinienfommnnbo8 hefteten in SHuglnnb „0eii=

barmerie=^olijeUS?em)a(tungen ber ©ifenba^nen", bon roeltgen »on 1897 an

fiebjefin errichtet finb unb jwar für bie Bereiche ^eter8biirg —$?nrfd)au, ifjeter8=

bürg— Söinbnu, 3)?o8tau— 9iign, 3Ko8tau—?lrd)angelS(, ^elfingforS, SEBilna,

SBarfegau, Saluga, 3rntel, fiiem, ©^arfoio, lUoiDPtfdterfagf, Dbeffa, ffofan, Eifli8,

Cm8f, egnboron)8t.

9ln ber ©pi^e biefer ißenoaltungen ftegen Cberften ober ©enerale aI8

©gef8 mit einem 9lbjiitanten
;

fie finb in öerft^iebene, 8— 12 ?lbtei(ungen ge»

gliebert, bereu ©^ef8 ©tab8ofpjiere ober S'äpitflnS finb.

Een 2inien!ommiffnren finb 70 ©ifenbagnftatiim8lommanbo8 1. unb 2. S'Ioffe

unterfteüt. 3f)re ©gef8 tjaben bie iRetgte Pon .ilTei8truppen(^ef8 unb finb ©tab8»

offijiere ober Kapitäne.

Sin ©ifenbagntruppen befielen feit Porigem ©ommer 12 töataiHone unb

jmar bei ben europäifd)en Eruppen ba8 Bataillon 1 in ißeter8burg, bo8

IBntaiOon 2 unb 3, ju einer ©ifenbngn=®rigabe Pereinigt, in S3aranomitfd)i

(Sejirt aKinSt) unb enblid) bo8 1. SöntaiHon bei Sablonina (®ejir[ SSarfe^ou).

3n Slfien befteljen bie Eran8fnfpifd)c ©ifenba§n»S3rigobe mit bem 1. unb

2. Eran8tafpifcgen ©ifenbal)n»S3ataillon, bie Uffiirifdie ©ifenbof|n»lBrignbe'*) mit

bem 1 . unb 2. Uffurifd)en Gifenbal)n=®otaillon unb enblid) bie Eron8onmr ©ifen»

ba^n=Sörigabe**) mit bem ©ifenbagn»S3ataillon 1— 4. Eiefe 'Bataillone jä^len

mit 6 Stompagnien je 38 Cffijiere unb ©lei^geftellte unb 1969 aRnnn. Eer

Brigabeftnb beftegt au8 einem Generalmajor, 4 Slbjutanten unb 11 ©olbnten.

Ea8 erfte ©ifenbol)n»Söatoillon in ^Petersburg gat ben Betrieb ber aRilitür»

eifenba^n Pon sroßcn ÜbungSlager 3nr8foje ©felo (f(gon

im Sagre 1838 eröffnet) ju beforgen. EieS Bataillon, toie and) bie anberen

europfiift^en Gifenbogn=Bataillone, führen einen Ileinen, med)felnben 5rieben8»

flanb. Eie afiatifegen Gifenbagn=Bataitlone finb bireft beim Bau ber neuen

Sinien eingeteilt.

3m Kriege loerben au8 ben 6. Äompagnien ber europftiftgen ©ifenba^n»

Bataillone je ein 5ReferPe=©ifenba^n»Batoillon ju 4 ftompngnien formiert.

Eer ft'riegSbeftanb eines ©fenbaf)n»Bataillon8 wirb mit 37 Offizieren,

5 Beamten, 1046 Kombattanten unb 67 nid)t fombattanten aWnnnfdgaften an»

*) ijür ben 8etrieb ber Uffuribalin aufgefteUt. — **) güt ben Selrieb ber ibineftfeben

Cftbabn aufgefteUt.
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gegeben. Ser Sruppentrain eineS {ol(^en 93ataiQnne 12 etnfpänntge

Warten, 21 jmei[pännige So^rjeuge, 1 »ierfpännige ÖOjarettlineifa, julammen

34 gabrjeuge mit 64 ißfetbcn. Ser Sngenieurtrain beS SBataillon« befte^t qu8

8 3nftrumeiiten (2BerIjcug)»SBagen.

3ln ©(enba^nbe^örben »erben bei ber ?trmee im aWobilifieninggfaHe auf=

gefletit:

iöeim Jpöd)flfammanbierenben (91rmee=Dberfommanbci) bie „©(enbo^n>9Ib=

teilung be8 ^ödiftfommonbierenben". Ser (£^e| biejer oberffen ©[enba^nbe^örbe

^at mime^mlicb ben einjelnen 9(rmeen bie iBa^nlinien jujumeifen unb bo8

rollenbe 9Kalerial jujubiäponieren.

'-Bei ben „9irmeen" fungieren bie ,i£^efä ber Wilitärifc^en iBerbinbungen",

»el(be bie obcrfte Seitung be8 '-Betriebes ber bem '.!lnneebcreid)e jugemiejenen

®obnen fuhren. Siefen l£^ef8 finb junäc^ft bie „gelb»ege=SBenualtungen" untev=

georbnct, »el(^e ülS „Crganc ber militärifdjcn iterbinbungen" bie ^norbnungen

für ben SranSport ber Snippcn unb üD2Uitfirgüter auf ben ©fenba^nen unb

attcit fonftigen 9Jerfct)r8mitteln ,^u treffen ^abeii. Unter ben '-Befehlen ber „3elb=

»ege^Sedualtungcn" fungieren bie „2KiIitärd)ef8 ber ©fenbatjnen", »el(^e ben

©feuba^nluuentommanbciS entfprecbcii, unb bie ©fenba^nftationSCommanboS.

Set 9lrtitel »enbet fi(^ bann ber ®efprcd)ung ber Sortfc^ritte im ©fen^
ba^nmefen diii^lanbS 5U unb eriDä()nt ft^lieglid), bag bie ©nfübruug ber ©fen^
ba^iiroaggciiiä Spftem '-Breibfpretbet »eitere gortfd)rittc mad)e.

Öfittretd)

niititfireifenbabiimefen im atobilmaipungefaUr.

Über baS Bfterreic^ifd)c aRilitäreifenba^n»efeu im SDtobilmadjungSfatle ft^reibt

bic inlernatiouale flicüue (3a^rgang 1904):

„3m älioment ber ®iobilmad)ung »irb beim dieic^friegSminifterium in

SiSien eine 3c»tra(=(£ifenbal)ntran8pcirtlcitung oufgcfteHt unb j»ar a(8 oberfte

3nftrabierung8bebörbc auf allen (Sifenba^iien ber ^onarc^ie für bic ©fenbaljn^

tranSporte in ben läufmarfd)raum. 9118 '^träfeS ber ßentrallcitung fungiert ein

öeneral ober ein ^ö^eret Stabgoffijicr be8 ©cneralftabeS, bet im 9lugcnblide,

wo bic Sruppe i^ten flrategifc^cn 9lufniarfd) üoUenbet, al8 „(Sbff bc8 3elb=

eifenba^nwefeng“ jum 91rmee=Dbcrfommonbo ober öielmc^r ju beffen „WeneraU
©appentommanbo" abgcl)t uiib »cldK» bic oberfic Leitung be8 gefamten ©fen^
ba^nwefenS im '-Bereich oller 91rmecii iuflcl)t. Dtach feiner 9lbreife ouf ben

WriegSfchauplnp fungiert für ben SranSport im 3nlanbe bie „3entroUeitung"

in SBien weiter, ©ie bcffcl)t bann nur üu8 einem l)i’h<^rcn ©tabSoffiäier be8

Ü)cneral|tabe8 al8 '4>räfe8, je einen '-Bertreter ber beiben llanbeSoerteibigungS-

minifter, beS ofterrcid)ijd)cn (£ijenbabnminifter8 unb ber ungarifchen ©enerol»

infpeftion für ©fenbaljncn unb bet Schiffahrt, ferner au8 SSertretern ber

ungarifchen StoatSeifenbahnen unb aller beim SranSport beteiligten ißrioatbahnen

unb enblich nu8 ber „3entrol=2!iagcn= unb SofomotiO^Sirigierung". Sem 'ßräfeS

finb augerbem bic nötige 3oh^ oon ©eneralftobSoffijieren, 1 Sntenbont, 1 9lubitor

unb mehrere 3Kanipulation8offijiere für ben Wanjleibienft jugeroiefen.

Sem „6h«f Selbeifenbahnwefeng" finb bie Stabsoffiziere be8 ©fcn=
bahn^'JiegimentS, einige Dffijiere be8 ©fenbnhnbureauS be8 @eneralftabe8 unb
einige höhere ©fenbohnfunltioncire beigegeben. '-Bei jeber ber organifatorifch

Dorgefehenen brei 'Jlrmecii, welche bem 91rmee.Dberfommnnbo unterftehen, Wirb
eine „3elbcifcnfanhntrau8porlleitung" aufgefteüt, bie al8 .'pilfSorgan b^ 91rmee»
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£bertommanboS bem beS gtlbeiicnba^mueieng" in bcn einjc^lögigen

?lngelegenf|citeii imterfle^t. 3"* ®ereid)e ber Sitmec fungieren roeiter olä 6ilf8=

Organe ber genannten (£ifenbai)nbe^örben bie ,,(£ifenba^nlinien°i{ommanbo8",

@tanb: 1 @tab8offijier ober ^auphnann al8 (^fenba^nUnien^Sl'ommanbant, je

ein ^ö^erer ^Beamter ber SJenoaltung aller im ißcrei^ liegenben (fifcnba^nen

als „Sifcnba^nlinieiuSommiffare", ferner ein ^bjutant, firjtlic^eg ijjerfonal,

delegierte ber freiroiüigen Sanitätäpflege nnb $ilf8perfonal. diefen Sinien»

lommanboS finb bie „^a^nfjofStummanboS" untergeorbnet, meld^e nat^ '^ebarf

in bcn Gin= nnb 3lu8n>aggonierung8ftationen, in ben Gitenba^n=®ctiiftigung8=

orten, IHaftftationen nnb mic^tigcn (hfenbal)ntnotenpunlten aufgcftcllt luerben.

3^nen fallen bie detailanorbnungen bejügli^ ber 3lnforberung, llnterfnnft nnb

SSerpflegnng ber Gifenba^ntranäporte ju, fie ^anb^aben ben militärpoliieilic^cn

dienft in i^rem iBereic^ nnb finb fUr bie militörifc^e @i(l)ecung i^re8 i!3a^n[)ufe8

Derantioortlicf). die ftabilcn ®a^nf|of8(ommanbo8 befielen au8 einem Stabä»

offijier ober Jpauptmann al8 „tBa^n^ofSfommanbant“ mit Sad)tbeta(^ement nnb

tjelbgenbarmen
, ferner onä einem „Sl'ocl)tommanbo" nnb bem ^erfonat für

^ranfenpflege unb Schreibern. 33ei „mobilen 33al]nhof8(ommanbo8‘', bie nur

Porübergehenb oufgeftellt toerben, ift ber Stanb ocrfchiebeu.

5ür bie Ginrid)tung unb frühning beS Betriebes Pon bcftchcnben Söahnen

in geinbeSlnnb roirb, unb jmar für ethia eine Streefe Pon 450 km Sänge,

je eine „'JKilitäreifenbahn^direftion" aufgeftellt. Sie befteht auS einem ©tabä=

Offizier al8 direftor, 1 direftorftcllpertreter, 3 Gifenbabnbou=3»flenicnren, 3 höheren

GifenbahnPcrfehräbeamten, 2 HJiafchinentechnilern, 2 3'>0ei'ieuren ber Gleftrotechnif,

2 3}cnpaltung85®eamten, l SJiilitärarjt, Perfchiebenen 9}{ilitärrethnung8fontroll: unb

®lititärbaure^nnng8<:®eamten unb bem cntfprechenben ^ilfäperfonal für ben

fi'anjlei= unb ftaffenbienft. Jfür je 100 biS 120 km foldjer oRnpierter Sinien

Wirb eine „IDtilitäreifenbahnbctriebSsSi'fpeR'fn" >">1 1 .f^auptmann al8 Ober»

infpeRor, 1 SnfpeRor, 2 ®ou’, 2 9Kafchinen= unb 1 dclegrophen=3PBePieur,

1 SWaterialicnPenonltcr (fämtlith ipombglich au8 Cffijieren), 12 Unteroffizieren

unb dienern aufgeftellt. Unter jeber folcher S'ijpeftion toerben 2 ober 3 „3)lili=

tär^^GifcnbohnbetricbSabtcilungen" formiert. Sic gliebern fich unter einem

Öauptmann oI8 „®efrieb8injpeftor" in ba8 Stntion8pcrfonnl (5 Subaltern^

offijiere nl8 StationSnorftänbe, 23 Unteroffiziere unb 53 Solbatcn) in baS

HJerfonoI für ben Stredenbienft (5 Unterofflzicre, 46 Solbaten alä ®ahn»
ipöchter uftu.) unb für ben jahrbienft (30 Unteroffiziere unb 48 Solbaten).

das 3Wilitär»53othenblatt (3ohc9“P9 1004) fchreibt über eine befonbere

®ertpenbung beS Gifenbahn» unb delegraphen=9tegimentS:

„Ginc feltene ®ctmcnbung ber Sl\ u. St ®ehrmacht hc'tte ber Streif ber

GifenbahnangefteHten in Ungarn zur 3p19C- ?lu6er militärijeher ®eiuad)img ber

Cbjefte unb ber Perfehrenben 3Ü9C burd) bie druppen luurbe baS ganze Gifciis

bahni unb delegraphen=9iegiment, anSfchlichlid) ber in bem auS Ungarn er=

gänzten Bataillon eingeflellten, minber auSgebilbeten Grfaljrejemiftcn, fenier bie

in Ungant ftationierten ®iotiicrbataillotte im BerfehrSbienfte oenoenbet, unb als

biefe Sormotionen zur ülufnahme bcS ganzen BerfehrS fclbftperftanblid) iiid)t

auSreichten, würben jämtlichc nngorifd)e Gifenbahnangeftelite, bie bem ^leere ober

ber ungorifchen Saitbwchr angchörten, zu einer aufterorbentlichcn SBoffenübung

ZU ben Sahnen gerufen titib nach ’^ccr Gintlcibung fofort im BerfehrSbienfte

Penoenbet.“
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Snglanb.

SBä^renb bie fRuffen biird) iimfangrei(^e 33a^nbeiuac^ung imb einen gut

orgonifierten betrieb in i^ren Dperatinnen eine roefentlicfie nnferftü(jnng fonben,

mußten bie ©nglänber in 0übafrifa bie @rfof)rung inacf)en, boß bie 5?emocb=

Infiigung ber rürfiuiirtigen SJcrbinbnngen, inSbefonbcre ber 3}n^nlinien, eine

mangelhafte Crganifation beS S3ctricbe8 nnb öollig fehlenbe iBahnbclnacbnng fidi

früher aber fpöter unter allen llmftünben an ^eereSleitung nnb Jruppen fdimcr

tüchcn mu^ 9?a(f) einem ©erid)t im 'JRiiitfir=Söo^enblatt (Jahrgang 1902 9?r. 100)

muöte ber 'Betrieb ber Derfthiebenen Bahnlinien anföngli^ ganj unb gar im=

protiifiert luerben, ba (einer ber Befehlshaber mit bcm ©fenbahnroefen oertraut

mar. Ter SRangel an rollenbem Material machte fich in ber crften

pfinblich bemerfbar. 'Bei ber 'Befe^ung »on Bloemfontein mürben 26 Snfomotiucn,

342 ©üterroagen unb 22 '^?erfonenmngcn erbeutet. Bon ben 26 Dotomofiricn

moren nur 13 betriebSfiihig- Gtft im September 1900 fielen ben ©nglänbem

222 SofomotiBen unb 4260 SSJagen in bie .fpnnbe. Tie Buren hotten ben

gehler begangen, biefeS SRnterial nicht ju nemichten.

Tie faft güiijlich fehlenbe 'Bcroachung ber Bahnlinien feitenS ber (fnglänber

ftörte ben Betrieb in empfinblicher Bleife, ba Bahnjerftörungen nnb Eingriffe

auf 3Ü0O on ber TageSorbnung maren. .ßottmeife mugtc ber 9?achtbetrieb boD=

ftänbig cingeftellt merbcn, ba bie 3orftörungen unb Ülngriffe jumeift in bet

9?ad)t Borgenommen mürben. 9lm Tage maren bie Bahnlinien infolgebeffen feht

überlaftet. Grft biefe fchlimnien Grfahrungen führten ju einer bichten Bcmadiung

beS ganjen BahnnehcS, rooburd) mieber ein regelmähiger Tage8= unb 'J}ad)t=

betrieb ermöglicht mürbe. Tie ISrfahrungen ber (tnglänber mit bet Berrccnbung

Bon ißanjerjügeu in Sübafrifn holten anbere Staaten bap geführt, ber grage

übet bie Ginfiihrung Bon ff^onjerjügen näher ju treten.

Qncllen.
SNUitär-JBocbentilatt 1904.

Sntemationale Steoue über bie geiamten Slimeen unb glotlen.

Sericiit über bie gelbbabnübung 1904.

Rettung bei Seteini Teutfeber ßifenbabniSerroaltungen 1904.

Seiicbtc ber 6tubien:@efellfctiaft für elettnfcbe Scbnellbabnen über bie Scbnellfabrt'

oerfücbe 1901-1903.

2. ;$rlb^a^rrnDrfrn.

©eneral ©rcelp, Chief Signal Officer U. S. A. gibt in GoHier’S BJeellp

Bom 23. Iganuar 1904 einen intereffonten Überblid über bie militörifche

Tätigteit ber .önnptftaoten auf bem ©cbiclc bcS SelbftfohrermefenS; er begrünbet

juglcid) bie abmortenbe .^altung ber Bereinigten Staaten bnniit, bnf) baS felbft»

bemegliche gahtjeng in feiner 'Bauart nod) nicht einfach tmb betriebSficher ge=

nug nnb in feiner Benuenbuiig nod) nicht hinreid)enb mirtfchnftlid) fei, nnb meift ouf

ben Überfluh on ticrifcher 3tt0(eoft im i’anbc h'tt- S» lepterer Beziehung

liegen in ben mciften enropnifd)en Staaten bie Bcrhältniffe mefcntlich anberS,

and) hot ein guteS unb meilBerjmeigteS SSegenep, menn man Bon Sinßlanb ob=

fteht, bie ftetig machfenbe 'Bcbcutung unb Bermenbung beS SelbftfahrcrS für

militürifd)c 3>oedc fchr begünftigt, mährenb bie noch tuenig cntmidelten Strahen^

Bcrhnltniffe in 9lmeri(a feiner 'Bermenbung olS Überlonbmogen nicht förberlid)

fein fonnten. Tie europäifd)cn ^cereSBermoltungen hoben hoher in ben grölen
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SIJanöBern beä lebten 3<>^reä öon ©elbftfo^rcru nid)t nur einen nmfang^

rcicfien ®e6rau(^ ßemo(^t, fimbem ouc^ i^rc möglic^ft roeitge^enbe SBerroenbung

im ßmftfoüe but^ Ergonifotionen im grieben angeba^nt.

5Bci unS ift bc8 ®entj(^c 3iutomobü<=3reimHHgen S’orpS ge-

gebilbet morbcn, melc^eS ouä StRitgliebem beä bcntfc^cn ^liitomübilsfflubS be»

fte^t, bie fic^ nat^ ÜRaggabc beftimmter ©a^ungen Berpflici)ten, bei ber 9irmee

im Weg unb grieben ®ienfl ju tun. Sßebingungen Kn ben Gintritt in bü8

Äorp8 ift;

1. 3u0'^9rigteit jum ®eutf(^en 5Rei(^.

2. ®efi^ eines ©elbftfo^rerS bemniitter SJouort, bei GjpIofionSmotcirtn Bon

minbeftenS 16 P. S.

3. Sefi^ eines go^rerlaubniSfc^eineS.

®ie 5D?itglicber finb Bcrpflie^tet, innerhalb Bon 4 oufeinanber fotgenben

ga^ren biS ju brei Xienftleiftungen Bon ^ö(^ften8 je 10 ®agen }u machen, in

ShriegSjeiten jebot^ unbefc^ränft. SBä^renb ber Übung ^obcn fie bie Uniform

beS ®. g. G. ju tragen, augerbem einen SRet^aniler ju fteUen, gür bie

Unterhaltung beS gohrjeugeS unb bie .^altung beS 9Ke(haniter8 roirb ein

ißaufchbetrag Bergütet.

^u Großbritannien unb 3>^lBnb ift burth Dbcrfticutnant IDiart 3ßaphen>

boS British Motor - Volunteer-Corps inS Seben gerufen loorbcn, boS

nad) ben je^igen ^eftimmungen in .ffriegSftärfe befteßcn joll au8:

1 Dberftleutnant, 6 SRajoren, 19 ^auptleuten 19 ScutnantS, 1 Slbjutanten,

155 gahrem.
®o8 ^ouptquartier beS fforpS befinbet fitß in Soubon, bie jur 3f>t- 6e=

fteßenben 5 Abteilungen in Alberfhot, ©aliSburp, f)orf, Gbinburgß unb ®ublin.

gebeS SRitglieb muß ein eigenes gaßr^eug befißen unb ift aUjährli^ ju

einer jeßntägigen ®ienft(eiftung Berpßicßtet, für loeldheS eS alS aQerbingS nur ge=

ringfügige Gntlcßfibigung tägli^ £ 2 erhält. ®aS ÜoipS h<>t außerbem noch eine

Grroeiterung butcß 40 SKotori>Bcirabfahrer erfahren.

SBährenb ber SJianöBer bei üTiarlborough im gahre 1903 mären 43 Iffiraft»

[ahrjeuge unb 31 SRotorjmeiröber beS fforpS beteiligt, an ben fDianöoem in

Gffej im gahre 1904 nahmen 46 Dffijiere unb SorpSmitglieber teil. Auch
ein SKotorboot fanb bei ben gahrten beS ©tabeS nach ®riegSfchiffen S8er-

menbung.

3n Öfterreich = Ungarn hol baS (. u. t. fReichSfriegSminifterium im

S3erein mit bem öfterreichifdhen AutomobiU.Qlub bie ISilbung cineS Sanbfturnis

Automobüiften»Sforp8 in Angriff genommen, roelcßeS ben 3too<l berfolgt,

Automobiliften unb aWotojhlliften im Stieg unb grieben ober aud) nur bereu

gahrjeuge jur Verfügung iin ftcHen, erftere im grieben für biefen ®ienft ju

fcßulen, fomie auf bem Gebiete beS militarifchcn ©elbftfahrermefenS Grfahrungen

§u fammeln unb biefeS baburch möglichft ju förbem.

3n Italien foU ein freimilligeS Automobiliflen^SorpS gebilbet merben.

ISejüglich grantreichS ift näheres über Organifationen nicht befannt ge^

roorben, eS ift jeboch anjunehmen, baß baS Automobil bei feiner großen

SBerbreituiig bafcibft im .SriegSfaÜe eine bebeutenbe SRoDe fpielen mirb. ®aS
franjöfifd)e StiegSminifterinm h«! mehrfach SSettbemerbe Beranftaltct unb bie

ßegreicßen SBagen angefauft, auch oerfügt jebeS Armee=Sorp8 über einen fcßnellen

©elbftfahrer Bon minbeftenS 24 P. S. unb einen leichten Bon etmo 10 biS

12 P. S., fo baß ein anfehnlicßer militärifcher IjSarf bereits im grieben Bor=

hanben ift.

<Rililirit<tc 3(>tK«I>eii<tt<. si. «anb. (19M.) 23
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A. ^tfonrnfclbftfa^rcr.

©runblcßenbe 9?euerungen f'nb, inie bic 9(iitomo6iUSubfteQung im @ranb
ißalniä in ißariS im Xejembet 1904 unb ou(^ bie mit fronjöfi[c^en unb

omerifanifc^eii 3a^rjeu0en rei(^ 6e(^idfe UIuSfleKung in St. fiouig gezeigt ^at,

im Dcrflofleiicn Sa^re nic^t ju tierjeic^nen ; e8 ift bnbun^ me^r SRu^e unb

©id^er^eit in bic in überaus turjer ^ocf)enttBi(felte 9lutompbiI=3nbuftrie

^ineingetummen, bie ber Xurc^biibung eineS }uberlfi{figen unb leiftungSffi^igen

SiormalroagenS ou6erorbentIi(^ fbrberlic^ geiuefen ift. Se^terer ^at folgenbe

(Eigenft^aften:

3Re^rjglinbrigen SSiertaft^SWotpr für SBenjinbetrieb öon etmo 12

bis 28 P. S., fte^enb bom unter abnehmbarer .^aube angeorbnet, gefühlt burch

jirfulierenbeS SSaffer mittels SBabenfühlerS unb 93cntilatorS. 9In|aug> unb

HuSpufföentile merben geftcuert, ben ©trum jur 3ü"t)ung liefert ein magnet=

eleftrifiher 3ünbapharat. 'Sie .^ppelung bcS SBagenS mit bem iDfotor liegt

innerhalb beS ©thmungrabeS, ber ©efchtuinbigfeitSroeihfel erfolgt burth 3<>^'"=

räberpaare, bie nacheinanber jum (Eingriff gebracht raerben. gür bie hb<hft^

(äefchminbigteit ift gemöhnlich unmittelbare Siraftübertragung oon ber 2Kotor=

tueUe auf baS SBenbegetriebe borgefchen; fie erfolgt jum größeren Seile burth

.Qetten, fonft auch Karbanmclle.

Ser IRahmen ift lang unb mirb auS gepreßtem ©tahlblech

9iäber tuerben auS $olj angefertigt unb finb gleich h‘’<h-

SBejüglitß ber ffiagenform loirb feitlicher ßinftieg in ®oppel=ißh“f(on ober

fiimoufine=3orm beborjugt, bie bisherige Sonneau=3orm fennjeichnet bereits ben

älteten SJagen. Sie IßneumatifS finb betröchtlith äuberläfftger gcroorben, ihre

üebenSbauer größer.

3ur ©efeitigung bcS gefährlichen ©thleubemS unter fthlüpfrigen SBege^

berhältniffen inerben (iUeitfchußborri^tungen angeiuanbt, unter benen bic bon

©amfon fich om meiften eingeführt h<>i- 3“!^ Übenoinbung non höherem ©thnee

ift fie aderbingS nicht auSreichenb, ba fie bie ©chncebede nicht energifch genug

anfaßt. 3nl>fff6>' f'it* “uth in biefer ®ejiehung roertboHe Erfahrungen anläßlich

ber SBinterberfuthe ber IßcrfchrStruppen im 3<ibUQ^ 1905 im iparj unb

Shüringer SBalb gefammelt morben.

Ser Sampfmagen tritt bem EfplofionS^Slutomobil gegenüber immer mehr
jurücf, ba feine früheren ißorjüge: Eeräufchlorigfeit unb ftoßfreieS Einfahren nun-

mehr auch bom IBenjininagen erreicht ßnb, inährenb feine Ufachteile; geringere

SBetriebSbercitfehaft, tlcinerer ÜHtionSrobiuS foiuie Gmpßnblichfeit gegenüber ben

(Einflüffen beS 3rofteS nicht behoben nierben fonnten.

Ser eleftrifche SBagen fommt für militärifche 39^5* mongelS eineS ge»

nügenb leiftungSfähigen ^ffumulatorS noch i" betracht, ba feine Seiftung

nidht über 50 bis 75 km hiuauSgeht.

SaS Gleftromobil eignet fieß baßer borjugSroeife für ben ©tabtnerfehr unb

ift in ben großen amerifonifchen ©täbten foroie in ißariS unb Sonbon bereits

iahlreith bertreten; auch finb Anfänge einer allgemeineren Ißerbreitung ju

berjeithnen.

3ür bic Slnttienbung beS gemifchten Betriebes (GjplofionSmotor, ffraft»

Übertragung eleftrifch) liegt beim ißerfonennjogen lein ®ebürfniS bor, ba fitß

ber gleiche ''>**( einfadjer auf methanifchem äßege erreichen läßt.

IBerfuche jur Erlangung eines leichten UfachrichtenfelbftfahrerS, um
auch auf fchmalcn unbefeftigten SBalb», 3«lb= unb (SebirgSmegen burthjufommen,

ßnb bon ber beutfeßen ^eereSbenoaltung eingeleitet.
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S:a8 ga^rjcug ift jur ©efötberung Don 2 ^erfonen einfc^I. SBagenfü^rer

beftimmt unb {oD überall ba fo^ren tönnen, loo ijiferbe mit leichtem ga^rjeug

bur^fommen. (Sigengemic^t unb Spurtoeite finb mSglic^ft gering }u galten, auf

guter ebener ©trage genügt eine ^öd^figefe^roinbigleit bon 40 km in ber ©tb.

3m bejonberen ift geforbert, bog ber tieffte ÄonftruftionSteil etwa 30 cm über

ber ©tanbgäc^e liegt.

B. Softfeibftfalrer.

’S>aS grögte militärifege 3ntereffe mug naeg mie bor ber medganifege

ßaftenberfegr in ?lnfpru(g negmen. $ie auf biefem ©ebiete allen $eereä=

bertoaltungen jufnQenben ?lufgaben gnb um fo f(gtoieriger 511 löjen, als fie niegt

mie bei ber ©ntmicfelung eineS friegSbrauegbaren ißerfonenfelbftfagreri^ppS auf

bie tatfräftige Unterftügung ber 3nbuftrie unb niegt jum menigften beS ©portS

reegnen lönnen, fonbern im mefentlicgen barauf angemiefen finb, burtg eingegenbe

unb foftfpielige ^erfuege fieg felbg ben ^pp gerauSjuarbeiten, ber ben ftrengen

Slnforberungen beS ©mftfalleS in boüem 3Kage gereegt roirb. ®ie goge

teegnifege IBerbollfommnung, melege ber bergältniSmägig leidgte unb auf fiuftreifen

laufenbe ^erfonenjelbftfagrer im ßüufe ber legten 3<>gre erfagren gat, lommt
naturgemäg biS ju einem geroiffen ©rabe aueg bem Safifagrieug 5ugute; bei

legterem liegen inbeS bie fonftruttiben IBergältniffe infofern mefentlicg anberS,

als in meit gögerem IKage mit ben ftogartigen ißeanfpru^ungen infolge ber

Unebengeiten ber ©tragenbede unb beS grögeren ©emiegtS foroie mit ben

gögeren S9emegung8miberftäuben gereegnet merben mug. ©erabe in legterer

^ejiegung ift bei bem mit ©,^lofionSmotor ouSgerüfteten Saftenjuge, ber bei

feinem bem ^ampfroagen überlegenen SSirfungSgalbmeffer naeg bem genügen

©tanbe ber 2:e(gnif ben erften 31nfpru(g auf eine SSermenbung im ©toppen«

gebiete berbient, eine miegtige 3rage no(g niegt einmanbfrei gelöft, nämlicg bie

ber Kraftübertragung, ^ie relatib befte 21rt ber Kraftübertragung ift noeg

immer boS alte ßognrabgetriebe, ju beffen Sßerbefferung bie berüefte IDtaterial«

fenntniS biel beigetragen gat; immergin ift feine SSirfungSroeife niegt elafüfcg

genug, aueg fein SJerfcgleig ju grog, fo bag feine tBenbenbung jum ®au bergfilt«

niSmögig leister 3agrjeuge jmingt. SDton roirb faum fegl gegen, roenn man
bie SRa^inmllaft biefer SKafeginen auSftgl. bet angegängten Saft auf 0 5:üniien

bejiffert. S8 ei biefem ©eroiegt ift aufgrunb ber biSgerigen 2?erfud)e ber 18er«

roenbung beS Sogn^obgetriebeS anfegeinenb eine ©renje gejogen, bie um fo

roeniger im übrigen ju bebauent ift, als bie gagrjeuge gietbureg ben ©rob
bon ®eroeglicg!eit fieg beroagren, ber Don im ©tappengebiete üerfegrenben

SBogen burtgouS geforbert toerben mug. ift ©jplofionSmotor ein

f(gnellaufenbet SKotor: feinem SBefen entfpriegt eS bager megr, bie tonnen«

filometrifige Seiftung beS mit igm ouSgerüfteten gagrjeugS bur^ 3u<^ü(fi‘'9‘ing

einer grögeren SBegeftrede unter iOertingerung ber mitgeg"igrten SJuglaft ju er«

jielen. Unter günftigen iSege« unb ffiitterungSbergältniffen gat j. S. ber

81rmee«Saftfelbftfagrer 1903 ber beutftgen ^eereSberrooltung, roeleger ouf bet

3ntemaüonalen 9Iutomobil=?luSftetIung in Sranffurt a/Ti. im SRörj 1904 unb

auf ber ©piritu8«SluSftelIung in SBien Dom ?Ipril bis 3uii 1904 im betriebe

borgefügrt rourbe, eine ÜageSleiftung bon 600 t/km, olfo im S3erglei(g mit ben

Saftfelbftfagren 1901 (fiege SobellS 3«grfSbericgte 1902, ©. 382) eine roefent«

lieg gögere Seiftung )u berjeiegnen; biefe ift natürlicg in erfter Sinie auf ben

ft&rleren IDtotor, roeleger im giadglanbe bie ÜKitfügrung jroeier ^ngängeroagen

geftattet, jutürfjufügren.
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®ei ber SBic^tigteit einer giinftigen ÜTaftübiTtraguiig für baä fclbfl»

beroeglit^e Snflfn^rjeug feien and) nod) furj bic übrigen Übertragungaarten

berührt;

!J5ie ^ebelübertrogung ton iHnboIf $ogen, bie eine fel»r »ielfeitige 9b»

ftufung ber ©efdjnjinbigfeii geftoUete, ift ni^t pr aOgemeineren Sinfütirung ge»

langt. Sag XigfuSgctriebe (boppelteS ipianf(^eiben»5Reibrabgetriebe) fommt nur

für geringere ©ercic^te in Swge. ®ie ü. tpittlerfc^e ^pbraulifcbe firaftüber»

tragung, bic ben Grfinber bereits mehrere So^re in 9n|prud) nimmt, tonnte

bisher noc^ teiner burd)greifenben praffi|d)en Grprobung unterjogen merben.

®ie günftigfte Üöfung Dom rein te<^nijd)en Stanbpuntte nuS bietet jmeifelloS

bie elettri[d)c ilrnftübertragung, ba fie nit^t nur ben SBienöbernntrieb eineS

einjelnen gabrjengä geflattet, mitfjin baä 9b^är<on8getDi(^t »otl ouSnuft, fonbem
au^ bei einem au8 mel)reren ga^rjeugen beftebenben S?aftenjuge ben Stntrieb

einer größeren »on 9d)|en juläßt, baf|cr bie S?öfnng einer (frage möglitß

macßt, roeicbc bem train Renard auf me(bonifd)em ffiege Mrfagt bltel 9?atür=

li(b fann autf) fjicrbei nur bie ^rafiS bn8 entfcbeibenbe Söort fptecben, ba ein

SriegSfabrjeug in erfter IMnic einfach frin muß. ®tanget8 eines für 2:raftion8=

jmede genügenb leiftungSfdhigen 9ttumuIatorS ift bei biefer 9rt ber firaft»

Übertragung bie Stnroenbung bc8 gemifchten 'Betriebes unerliißlid), b. h- ®rjeu=

gung ber erforberlicf)en ©nergie in einem tifpIofionSmotor, Umfeßung biefer

(Energie in eleftrifche mittels einer Ttjnamomafchine, biefer

erjeugten ©tromeS nach Söeniegung beS (fahrpugS bienenben Gteftro»

motoren. So tomplijiert eine bernrtige ®auart and) auf ben erften SBHcf er»

fcheinen mag, fo große SSorteile böte fie bei betriebSficherer 3)urchbilbung unb

fofern bie iierflellung ju einem angemeffenen ifjreife möglich and) bic

©nbürgerung foId)er flaftenjüge für ben öffentlichen 93erfehr ju geroährl«ififn.

SebenfaHS bietet bie Überleitung ber Energie jroifchen ben einzelnen Sagen
mittels biegfamer fiabel feine ©chtoierigleiten, auch lifgen bejüglich ber .ßer»

fteUung Oon Slettromotoren für ben ffahrjeugbetrieb langjährige Erfahrungen oor.

Xer medjanifche ißierräberantrieb, ber j. Bon ber girmo Sppfer in

9lmfterbora im ißnrifer Salon an einem Sagen auSgeführt root, bebingt roegen

ber erforberlid)cn SluSgleichgetriebe Berroidelte 2KechnniSmen
; auf fchiüpfrigem

Untergrunbe gehen außerbem, fobalb ein 9Jab fchleubert, bie i8ortciIe ber 9u8»
nußbarfeit beS gefamten SlbhäfionSgeioichtcS mieber Berloren.

Xie groge, ob für ben militärifchen SaftentranSport Einjelfahrer ju Ber»

inenben finb ober ob man jum iBorfpannprinjip übergehen foO, ift bahin ju

beantiBorten, baß überall ba, luo bie StraßenprofiI»^erhöltniffe eS geftatten,

man pr IBeförberung einer möglid)|t großen Sfußlaft Slnhöngeroagen gebrauchen

foll. Xie beutfchen 51rmee=2aftfelbftfahrer neuefter (Bauart ftellcn baßer bei

einem Eigengeroicht Bon ca. 3500 kg bereits eine leicßte 93orfpannmafchine bar,

tnelche befähigt ift, unter allen SteigungSBerhölniffen toenigftenS eine 9Jußlaft

Bon 2500 kg felbft aufpnehmen unb außerbem, abhängig Bon ben ^eioegungS»

miberftänben, eine lueitcre Stußlaft bis p 3500 kg p fcßlcppen. Sie befißt

alSbann noch bie erforberlic^ ^emcglichfeit unb tonn aQe Straßenbrüden

paffteren.

Sache ber Crganifation im Etappengebiete toirb eS fein, ebenfo mie beim

SJetriebe einer gelbbaßn bie 3u0laft, fo auch ^oim Itaftfelbftfahrcrbetriebe bie p
beförbenibe Dlußlaft in ein angemeffeneS (BerhältniS ju ben (BcroegungSiuiber»

ftänben p bringen.
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®ie im Januar 1905 mit Slnnee=2aftfel6ftfQ^reni im ^atj unb !^üringer

SBoIbe Qngefteflten SSen'uc^e ^aben ergeben, bafe aut^ ein SSinterbctrieb im
®erglanbc fe^r mo^I burc^fü^rbar ifl, fofern bie 'JJfiber mit befonberen SSor»

ric^tungen jut Überwinbung Bon ©c^nee unb ©lotteiS Berje^en tnerben, roelc^t

im übrigen bie ©tro|enbecfe nic^t angreifen, .^ierju mürben bie SSorberräber, im
©c^nee nur einä, mit Sentreifen, bie .f^interröber mit ©(^neefegmenten au8=

gerüftet; auf biefe Sßeife mürben auc^ fieile ©erpentinen mit Bölliger ©idier^eit

befahren. 3uc^ mit einem auf jmeiteiligc ©c^littenlufen gefegten Sln^önger finb

günftige 6rgebniffe erjielt morben.

®ie im Sejember 1903 mit jmei fermeren ®orfpannmafd)incn auSgefü^rten

SBerfuc^e (fie^e £öbeH8 3<>§te8bcri(^tc 1903 ©. 418) tonnten noc^ nic^t mieber

aufgenommen merben; bie 3)}afd|ine ber Allgemeinen (£Ieftrijität&>@iefellfc^aft

mürbe in ©übmeftofrita in Sienft gefteUt, bei ber ber ©iemen8«©{t)ucfert=

3Berfe ^aben IDerbanblungen megen (£inbau8 eineS leiftunggfä^igeren 6jpIofion8:

motorS ju iBerjogerungen geführt. ®er nachträglich Bon ber ®aimIer-TOotoren»

®efeHfchaft in Untertürfheim geftedte ©chlepper tonnte erft einer türjeren

Erprobung unterjogen merben, bie SJerfuche finb hoher noch nicht abgefchloffen.

Dfterreich macl)t gleichfoHä SBerfuche mit einem Saftenjuge; biefer ift

etmag leichter, mie ber beutfehe, maä norjuggmeife auf bie geringere ©purmeite

jurüctjuführen ift. Xer Saftfelbftfahrer hot ein ®igengemicht Bon 2800 kg unb

fann 1500 big 2000 kg Sltuhlaft aufnehmen, ber TOotor ift ein Bierjhlinbriger

Senjinmotor Bon 36 P. S. an ber 93remfe unb tonn im DlotfoDe auch ncit

©piritug betrieben merben. So8 f^ahrjeug ift mit 2 auf ben Antriebg^ßahn*

Iränjen befeftigten Seiltrommeln auggerüflet, um unter befonbetg fchmierigen

©teigunggoerhöltniffen bog S?ormörtgtommen mitteig ©eilbetriebeg ju bemirten.

5eber ber beiben mitgeführten Anhänger hat ein (Sigengemi^t Bon ca. 600 kg
unb ift für eine Auhlaft big ju 1900 kg beftimmt; er ift ein nieberborbiger,

offener unb nmgefeberter Saftenmogen.

3n Gnglonb folleii ißcrfuche mit ®ompfftra6en=2otomotiBcn Bon nur etma

6 t (Sigengcmicht beoorftehen. Augenfcheinlich finb h>« bie Scrfuche noch "^t
in ein beftimmteg Stabium mie in Teiitfchlanb unb Cfterreid) getreten, hoch ift

mohl anjunchmen, bah mon ju ber ßrtenntnig getommen ift, bah fo fchmere

SRafchinen, mie bie nad) bem lebten ißreigaugfd}rciben geforberte, melche 13 t

mog, nicht jum führen.

5n 'Jiuhlonb haben bem 3?eniehmen nach 33crfu^e mit einem AutomobiI=

train ftattgefunben, ber jum SJtatcrioltrangport für ben oftafiatifchen .tlTiegg=

fd)auplah beftimmt ift. (£r beftcht ang einem jrotteur ber girmo ijjanharb

& ScBaffor Bon 36 P. S.; bie Straftübertrogung erfolgt auf elettrifchem SBege

nach bem 'JJrinsip beg Irain SJenorb, mobei 5 mit Glettromotoren Berfehene

Anhänger für je 800 kg Auhlaft mitgeführt merben. (£g foH beabpehtigt fein,

mehrere fold)er Büge im grühfahr nach ber Sltanbfchurei jn entfenben.

3n ^Portugal finben SBerfuchc mit einer G;rplofipng=33orfpanumafd)ine non

12 t ©etricbggemicht einjd)I. 5 t 'JJuhlaft (SDlunition), 1801 iöetriebgftoff unb

30 1 fi'ühlmüffer jum ©d)leppen Bon Bier 150 mm Schnellfeuerhaubipen ftott. Die

mittlere iKarfchgefchminbigfeit beträgt 6 km/Stb., bei jehr grohen S8emegungg=

miberflänben finbet ©eilbetrieb Anmenbung.

3n ben SBcreinigten Stoaten mürben SSerfuche mit einem Saftenfahrer

ouggeführt, ber eine bcmeglid)e SHeporaturmerfflatt borftellt unb baju beftimmt

ift, ber Artillerie im gelbe ju folgen.
* ®ag gahrjeug hat einen 24 P.8.

©afolinmotor unb eine §öchftgcjchminbigteit Bon 10 fDtcilen = 16 km/Stb.,
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e8 lümmt eine 9hi^Iaft uon ca. 1800 kg auf, melt^e au8 Seifjeiidmafc^inen,

SBertjeug für ©fenarbeiter, 3in'n'crleutc unb Sattler fotnie au8 einer Meinen

Seleucl)tune8anlage befielt.

®e8 roeiteren rourbe im 91uguft 1904 mö^renb ber SWanöner an ber

ißajifift^en ftüfte eine non ber SSinton (£ar (£o. gelieferte „Signal GorpS leie»

grap^ Muto Gar" mit DtgaämotDr unb eine jmeitc mälirenb ber TOanBoer

in ÜJJanfnffaä im September erprobt. Ser SSJagen bietet oußer für bie

Snfaffen SHoum für 2 Telegraphen, 1 Telephon, Traht, Spaten unb fonftigeS

SBerfjeug für ben S8au oou Telegraphen = Seitungen. Grbbohrer unb Stangen
lönnen an ben Seiten untergebracht nierben.

To8 franjöfifche .ilriegSminifterium hoi '<*• Sommer 1904 ein ^reiS=

auSfchrciben für Selbftfahrer jur SBeforberung oon Sebcnämitteln, Jßaren unb
TOateriol für bie ^ntenbantur oeranftnltet; bie Gtprobung follte in ber DJäh*

Bon ißariS auf einer Öefamtftrecfe non cton 500 km ftattfinben. Ter Inhalt be8

$rei8au8fchreiben8 mar im mcfentlichen folgeiiber:

1. SBaht be4 SRototS; Tampf> ober (SmloftonbiSlotot niirb anbeimgefttlU, b(4gl.

bie 9irt beb IBettiebbftoffeb: Ven)in, (atbuciectet ober ceinet Spicitub, ^etioleum.

2. Tab @efamtgen)t(bt beb betabenen unb betricbbferlgen JQagenb foD 3400 kg nic^t

fibetidiceiten, b<eroon iollen minbeftenb 1600 kg auf bie 9tut|tafl entfallen.

3. Tie SRotorftarfe foK minbeftenb 12 P. S. betragen, bie hb<bfie Umbrehungb»
)ab( 1000.

4. @b finb minbeftenb 3 Olefchminbigfeiten in @ienjen oon 3,5—18 km/@tb., auBet:

bem ein Stäcmarlbgang ooticufehen.

5. Bftionbrabiub ; 75 km.
6. Spumeite bbdfftenb 2 m, Jtabftanb minbeftenb 2,50 m.
7. Ter $reib baif 8500 Srb. nic^t überfieigen.

Tie für ben SRonat Ottober fefigefefge Prüfung mufite nertagt merben, ba bie por:

geführten f^ahrjeuge nic^t ben gefteUten Slnfocbecungen entfpracben; anfibeinenb mar bie

)ur ^erfteUung ber SQagen gelaffene Seit )u tut) bemeffen.

Über ben Train Sfenarb, inelcher oon ber 3irma Surcouf in ®iHancourt

bei ^ari8 im Stooember 1904 outh in 'Berlin einem gcBperen 'fiublifum Bor*

geführt lourbe, ift in ben Tejember= unb folgenben Jpeften be8 „ÜKotoriDagen8",

3eitfchrift für ^utomobilcn=3nbuftrie unb SKotorenbou, eingchenb berichtet toorben;

e8 genügt hoher, barauf hotiut»e>fcn, bn^ bie großen ©lergieoerlufle in ben

©etrieben infolge ber Ungleidjheit ber 3tabburchmeffcr unb ber Unebenheiten beS

@elänbe8 ihn in feiner fehigen Sorm ber mcchanifcheii .Viraftübertragung mittels

burchgehenber SBclIe für militflrifchc ungeeignet machen, immerhin bleibt

ber ©runbgebanCe: üluSnußung be8 SlbhüfionSgetuichteS oermöge '^ntriebe8 aller

geraber Slchfen, ein glücflicher. Seine ^enoirfli^ung auf bem Söcge eleftrifcher

ilraftübertragung bleibt ju Berfuchen unb ift auch Bon einigen girmen bereits

in 91ngriff genommen. To8 richtige Spuren ber 'Anhänger beruht auf bem ein=

fachen mathematifihen Saß, baß baS Cuabrat ber Gntfemung: „^interachfe biS

Tcichfelbrehpunft" gleich 'ft ber Summe ber Cuobrate; „Teichfellonge + 5Rab»

ftonb". (c’= a* 4- b^).

C. äRotorjiBeirSbtT.

Tie 3Kotor4iDeirab=3nbuftrie hot rcährenb ber Icßten 3c't bebeutenbe 5ort=

fchritte gemocht, melche oud) ber militärifd)en Berroeubbarteit be8 TOotorjroeirabeS

jugute tommen; gleichioohl loirb feine SciftungSfahigfeit in hühf"’ äRafee Bon
ber Sefd)affenheit ber SSege unb Bon ber SSitterung beeinflußt. SluSgefahrene,

fdflüpfrige ober mit einer unregelmnfeigen Schncebede Bcrfehenc Strafeen 6e=

einträchtigen feine Seiftung, ebenfo raic tieffanbige SSegeftreden, außerhalb beS
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SSegene^eS ift feine Sieitnenbung ftarf eingef^ränlt. Unter günftigen SBcr^ält»

ntffcn tfl e8 febo(^ ein ^erSDnagenbeS ^ilfSmittet für ben iiJot^rtc^tenbienff unb

bie fflefc^töübennittlung, bo8 öoUe militärifc^c ®eot^tung »erbient. ®ne öor»

}üglt(^e ^ro6e ^at baS SRotorjKicirab auf ber im ^^tcmber 1904 ftattge^obten

©lofettenfo^rt ©tuttgort— Siel abgelegt; über bie 770 km lange ©trerfe mürbe

eine Uepcfc^c in 20 ©tb. 32 2Kin. beförbert.

®em gemö^ulic^en ga^rrabe gegenüber befi&t c8 folgcnbe SBorjüge:

1. überlegene £eifiungbfdbiflteii. SQAbrtnb ein Stabfabrer unter mittleren SerbAlt<

nlifen etnm 50 km in 3 Stunben )urä(t(egt, gebraucht ein SRotorjmeirabfabrer bierju nur
etoa l'/e— l’/e ©tunben.

2. 3)aA Stotorjioeirab tonn fcbleibte SOegefteDen oerm^e feiner breiteren Sereifung

beffer Oberminben, beägl. grbbere Oemegungbrniberftanbe, ). O. auf fanbi^en SBegen.

8. 68 nimmt 6teigungen, toeltbe ben Sabfabrer erfcbbpfen, mit Seubtigleit unb ver*

mag gegen ben SBinb no<b {itber anjutämpfen, menn Unterer bem Sabfabrer bab gobren
bereits unmögliib machen fann.

4. Ser JRotorjnieirabfabrer bleibt frifcber unb leiftungSfabiger.

£118 fRac^teile finb bem gegenüber an5ufüf|ren:

a) ®rö§erc8 @en)i(bt, ^bere Sefcbaffung8>, Setrieb8> unb Unterbaltungblofien.

b) @eringere SetriebSfccber^it.

c) ^bbereb 9lab oon tecbnifcbem SerfMnbniS für richtige Qebanblung unb grbbere

törperticbe @en>anbtbeit unb @eifte8gegenn>art infolge ber mit bem Setriebe oerbunbenen
Sturjgefabr befonberb beim Sefabren fcblüpfriger Segeftrecfen.

d) 68 ift gerüufcbooO, baber in ber fliabe beb f^nbeb nur bebingt oermenbbar.

Sab heutige normale Sourenrob bot einen cincplinbrigen Stotor oon etma 3 P.S.,

ber Setriebbftoffbebaiter reicht bei 8 I Inhalt ungefähr für eine Strede oon 200 km aub.

3ur 6rlangung eineb Iriegbbrauchbaren Zppb fmb noch folgenbe SSerbefferungen er=

forberlicb

:

1. Seb Sntriebeb
;

bei naffer SSütterung ifi auch ber bereits febr oerbefferte Seilriemen

unaureichenb.

2. Ser 3ünbung: eine auoerlAfftge 3ünbung mit eigener 6tromeraeugung mühte aD<
«mein merben.

3. Ser Bereifung; burch Schaffung einer fuber mirtenben Sleitfchuboorrichtung.

SBährenb be8 lebtjährigen Saifermanöber8 maren oon ben 3JerIehr8truf)pen

35 SKotorjmeiräber geftellt morben, bie ber SKanöoerleitung, ben ^ö^eren Stöben

unb fffac^ric^tenoffijieren jugeteilt looren. ?lu(f) bef ben fraiijöfifc^en, öfter»

reic^ifc^en unb englifc^en SIRanöbem ift Don 3Rotorjroeiröbern au8gebebnter ®c»
broue^ gemacht morben.

D. @)imtn8inotorfTage.

SBöfircnb bei ort8feft arbeitenben SRotoren ©pirituS fi^ mit SSorteil al8

®etrieb8ftoff bermenben läßt, haften i^m für ben ©elbftfof)rerbctrieb folgenbe

Dfac^teile an:

1. gür bab Stnmerfen beb IRotorb ift ein areelter Setriebbfloff (Benain) erforberfich.

2. Sie gabrbereitfchaft ift bei niebriger 2luhentemperatur< gana befonberb aber bei

ftarfem groft erheblich geringer, a(b bei Benoenbung oon Benain, ba eb längere 3eü
bauert, bib ber Slotor genügenb roarm mirb; er fann alfo erfi fpOter, alb ein Benaim
motor, auf feine ooDe £eiftung gebraut merben. Sbeoretif^ ifi bieb barin begrünbet, bah
bie 6ntaünbungblemperotur beb Spiritub loeit höher, alb bie oon Benain liegt.

3. Ser Ütionbrabiub eineb Spiritubfabraeugb ift geringer. Sieg böngt bamit au<
fommen, bah 1 kg Spiritub nur etma 5600 SQärmeeinbetten, 1 kg Benain jeboch etma

10500 enthält. Sie Borteile, melche ber Spiritubbetrieb burch Bnmenbung einer höheren
Somprefrion beb Ciabgemifcheb bietet, finben barin eine natürliche Begrenaung^, bah ein

folcher SRotor fchmerer gebaut fein muh, alb ein Benainmotor oon gleichen P S., fomie

barin, bah bie £ebenbbouer eineb 6rplorionbmotorb um fo gröber ip, je geringer fein

Somprefftonbgrab ift.
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Slu^erbem ftnb no4 tinige SRangel nin tectmfi^tT Slrt beim SpiriiuSbetritb vot-

^onben. @ünftigeie Segebniffe finb mit Senjolipiritub unter 93em>tnbung tineä SengoO
)ufa(t4 nan etnm 20—60 crjielt notben, au(^ ftnb SSeifuc^e mit @tgin, SRotoienöI
u. 0 . m. im @ange.

(Sitten intereifaittcit Ü6er61t(f über brn @tanb ber SpirituSmntorfiage in

grattfreid), boä mit großer föitcrgie bie S?crtt)enbung non Spiritug für bett

?ltttomo6ilbctrieb au8 notionoleit itnb iuirtjci)aft(i(^en (iirünbeit fit^ ^ot angelegen

fein laffett, giebt ü. ®aubrp be Saunier in feinem fürjlid) crfd)ienenen ®erfe;
^Sa MajeaW l’Älcool“. Slitf ber 9lutomobil=Sln8fteUung in ^ipariä im "iJejember

1904 jpieltc ber SpirituS al8 SöetriebSmittel feine 9foUe me^r.

SebenfüIIg ift eg aud) für Deutfc^lanb bon großer SBcbcufung, im Sitiegg»

fade über ein ®etriebgmittel alg (Srfaß für ®enjin ju öerfügen. 'Sieg ift

glüdlid)cr SJeife ftßon jeßt big ju eittem gcroiffcit (Srabe erreitßt, ba unter 58er=

menbung eineg 'Soppclücrgaferg jeber ®en,\inmotor mit Spiritug ober bcffcit

9)fifd)ungcn betrieben merben fann, obftßott bieg eineit BoHioertigen ßrfap
natüriitß nießt bietet: Icßfcrett jit finbett bleibt boßer nod) (iiegenffanb roeiterer

ajfepet,
ipauptmann unb SRitglieb bet SeTfu(b<>9bteiIung

bet Setfebtgttuppen.

^anöfeueritiaffen. 1904.

1. ^Isrmrintfi.

3ur filärung ber feit 3<>ßren Diel umftritteiien ftaliberfrage ber ^anbfeuer^

toaffen wirb ber im gebntor 1904 ^wifdteit Siußlanb unb ^apan auggebrotßene

ftrieg jweifellog feßr erwünfd)teg ajfoterial lieferit. 3n biefem Slriege fteßen fteß

jwei glcitß tapfere unb mutige geinbe gegeitüber mit mobernen naßeju gleid)=

wertigen ©eweßreu. Sem rtifiifcßeii 7,62 mm Staliber fteßt bag japanif^e

6,5 mm Staliber gegeitüber. Siefc beiben Salibcr reprafentieren im großen

ganzen bag jeßige SOfajimum unb Hiiitimunt ber in faft allen Staaten eitt=

geführten fflfobelle, wenn man Don (leinen llntcrfd)ieben abfießt, bie nod) oben

f)in 0,38 mm nid)t überfteigen.

Sie Eingaben über bie S8irfttng ber 6,6 mm=0efd)O)‘fe weießen Don ein»

mtber ab, je nod)bem bie Söeridite Don ruffijtßer ober jopanijeßer Seite fommen.

So bringt bng bebeuteitbfte tuf)ifd)e 'jlrjteblatt, ber „Russki Wratsch“ einen

S0eri(ßt beg ISßirurgcn Sclbowitjcßu über Untcrfud)uitgen Don 150 burd) bag

japattifd)e (Äleweßr S^erwunbeten, bie aug ber Sd)lad)t Don SSafangou in ärjt=

ließe ®eßattblung gebroeßt würben.

Sie '4tetn)uiibe>en trafen am 17. guni, jioei Sage nat^ bet Scblatbt, mit einem Sifen:

babnjug int Sajatett non Sielin ein. %CDOt fie non bet (Sifenbatin aufgenommen mutben,

batten Diele oon ihnen nod) 20 big 30 km ju gub iurUdgelegt unb banatß eine ii)ai|nfabtt

Don 300 km. Sto|}bem langten aDe Seimunbeten in einem aubetotbenllid) beftiebigenben

8iiftanbe an. Gin @oIbat Dom 3. OftfibitiMen Siegiment batte einen Sebub burtß bie

Stuft erbolten, roat bann notb übet 20 km big jut näibßen Statton gegangen unb batte

fttb babei gant niob( gefüblt, inbem et nur an einet leichten Gtfcbmenmg beg Ültnieng litt.
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SRit einet tt^nlii^en 3i!unbe braann ein üoipotal bet 36. Oftfibirifc^en Scbflbenlolonne feine

Weife nad) ber nAtbften Sa^nfttlion auf einem jmeitibTigen OefSbtt, mobei ibm abet ber>

ma^en f(ble(bt mutbe, bag et ti vaijog, ben 9Beg oon % km ju f^uft ju matten. Dt. BtU
bomitfcbu etllött bie @etingfügig(eit bet Setlebungen bui4 bai Meine
Xalibet bet fapanifcben @en>ebte, beten @ef4offe leicht smifcfien benWippen
binburibgeben obet infolge i^ter gto^en @ef^n)inbig!eit einen Üno^en glatt
butcbft^Iagen, o^ne i^n ju ietfpiittetn. @te machen Sbchet in bie &aut, beten

2)urchmeffet ensa bcm einet (^bfc gleich ifi- 3<<t aQgemeinen eitetn bie ^ünben nicht,

menn nid^t befonbete Setunteinigungen h>n)ulommen. 3>ie @efchictlich{eit be6 Qhitutgen
miib nur feiten in Xnfptuch genommen, unb bie ^auptfache bleibt bie Weinhaltung betSSunbe.

SJagegen liegt öon japanifcf)er Seite eine ^lugening über bie SSirfung

an ben in jopanifc^e $änbe gefallenen mffifcf)en fBemunbeten bor, bie um |o

größere 33eat^tung Dcrbient, ol6 bie Sorgjamfeit bet 'jirjte Japans in ber

Sammlung ftatiftifc^=roiffen)(f)aftli(l)en ®Jaterial8 aUbefannt ift.

Ter japanifc^e @enecalftab8ar5t iüfuc^i §at fid) über bie .flleinfalibeifrage

in bet I^eoric unb jeft auf örunb be8 i^m in ber H<raji8 tmtliegenben

5Dfaterial8 jiemlid) eingc^enb gefingert, unb in freier Übcrfejjung bringt SB. örau=
toro in .<^obe im „Überall" bie nac^fte^enben Slngaben, bie mir be8 ^o^en

3ntereffe8 luegen mörtlic^ tuiebergeben:

„S(n ben oenounbeten tufüfehen (befangenen, loelche in Wiatfupama in unfete 8e>
hanblung gelangten, hatte ich bie gänftigfte (belegenheit, mit ein mahgehenbeb Urteil äbet
bie (Sigenfd^aften unfeteS neuen, jeftt )um erften Wale in (behcauch gelommcnen 6,5 mm
@en>ehte8 )u bilben. :Sie SQunben felbft angehenb, fo enoiefen fich biefe im aQgemeinen
als feht gutattiget Watut, ein fichtbatet Semeib fät bie Wenfchlichteit biefeb fonft fo

furchtbaten (befchoffeb.

Sei unfeten Setfuchen mit bem (bemehr behalfen mit unb, fo gut eb ging, mit toten

itörpem unb jeitmeilig auch mit lebenben Xieten, unb glaubte ich, auf (brunb biefet ein>

gehoben Setfuche bet fopanifchen Wegietung bab @emeht alb einen jortfehritt gegen

unfete alte Waffe aufb mütmüe empfehlen )u (önnen; namentlich behauptete ich, bah iebet

Schuh, roelchet nur einigermahen oitale Körpetteile burchfchlage, ben (betroffenen auch fa<

a auhet Qtefecht fege, bah aber ttohbem bie Ipeilung bet SBunben einen gegen früher

gen Srojentfah erreichen bfirfte.

Sb bauerte aber gar nicht lange, fo erhoben fich f<hon in bet einheimifchen Steffe

Stimmen gegen bie SSirfung unfeteb fleinfalibrigen Wantelgefchoffeb, unb alb nun fogat

auch einige gemichtige ftembe Slutorititen auf bem ftampfplah edchienen unb bab getabe

@egenleil meinet Sehauptungen alb richtig hiafteQten, ba mutbe mit, um ber Wahrheit bie

Ohre ju geben, hoch etmab bange um mein abgegebeneb Urteil. S)efto glinjenbet haben
bie Wefultate beb gegenroSttigen Rtiegeb bab leitete gerechtfertigt, benn neben bet unge>

heueren Surchfchlogbiraft unfeteb (Sefchoffeb ift eb etmiefen, bah bie Wirfung auf einen

getroffenen j^einb fofott ooQfommen hinieichenb ift, um ihn für bie nächfte 3*d fompf>

unfähig )u machen, felbft bei meniger fchmeren Sletmunbungen.
dagegen ift bie auherotbentliche, manchmal getobeju erftaunlich fchneQe $>eilung bet

Wunben alb ein gtoher ffortfehtitt in ber Wi^tung ber .(:>umanitAt anjufehen. 3)et $aupt<
grunb hi<tfüt ift natürlich bab fchneQ unb glatt burch aQeb hinburchfchlagenbe (^{choh,

meltheb feine groben 3*tfplittetungen obet Slermflfhcngen innerhalb beb getroffenen Rörpet"

teileb anrichtet. lie meiften bib jeht in unfete fy&nht gefaQenen Wuffen erhielten ihre Ser>

munbung in bet Schlacht am 3alu ; feitbem fmb faum 40 lagt oetflofftn, unb hoch ift bie

$>eilung faft übetaQ, felbft bei ben Sthmeroermimbeten, fo meit oorgefthtitten, bah f'e alb

beinahe geheilt betrachtet merben fSnnen, ja eine Wenge oon ihnen fchon alb geheilt ent-

(affen motben ift. Unb babei haben mir teilmeife feht fehmete Setmunbungen gehabt. Sa
mar ). 3). einet mit einer burchfehoflenen Sunge unb gleichjeitigem Slutoetluft, ben ich auf

f l bib 1 Sitet fchähe. Siefet mutbe getabe heute alb gefunb entlaffen. Sin anberet hatte

einen unglüctlichen Schuh burch i*'" Unterleib, miebet ein anbetet burch ben linfen Dbet=

arm, bie gonje Sunge unb bann miebet burch fc«" rechten Dbetatm, ebenfaUb einet mit

einem Schuh burch beibe Cberfchentel, unb fo oiele mehr. iDerartige Slermunbungen haben

übetrafchenbermeife nicht ben lob h‘tbeigeführt, fonbern finb, rote gefagt, jum Xeil foft,

jum leil fchon ooQfommen geheilt.

SSären biefe Wunben ben Stuffen burch unfer olteb 8 mm ©efchoh „Wurata" beigebrocht

motben, fo märe bie .fteilung jum minbeften fchr jmeifelhaft unb langmietig geroefen.

Wührenb beb chineftfehen Rtiegeb (1894 95), in melchem mit unb aubfchliehlich beb „Wuiata"<
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(8en)t^t4 bebicnttn, gingen betarti^e SSunben meifi in jaulnit über, unb bet Patient roor

bann oeiloten. $eute fteUt fi4 bte ^rognofe tn faft aDcn SADen günfKget, ba mit eben

fi^iDere fpätere flomplitalionen gar niqt ober nur in fe^t geringem iRafie )u be<

färc^len (aben.

mbcbte nun fogar behaupten, ba^ trog bes {4neKen Sur^fa^renS burcb ben ge>

troffenen ftirper unb tro$ ber Heineren Semmnbung ber @ffett auf ben (Setro^en ein

ftbneQerer iff, aU bei unferem alten „3)iurata"i(i)en>epre (eine )iemti(b genaue 9ta<bbi(bung

bet FubU Gras). 9Iad) meiner perfönli^en Seobac^tung, fugenb auf meinen Srfa^rungen
aut bem (^tner^tbtn und bem gegenmdrtigen Kriege, tonnte i(b ndmlitb feftfteUen, bat bie

langfam burc^fc^tagenbe ,,'9jurata‘'>ftugel bie i^r entgegentretenben Soern unb ou(^ Seinen
nitbt glatt bur(i)fitinitt, fonbern fie, ä^nlic^ mie einen iffummift^lauib, abgieitenb jur 6eite

brüifte unb fo bie 91bem unoerlegt lieg. $eute mit bem „3Reibji">(ifefd|oi fommt fo etroat

nii^t oor; ba^ (Sef^og burcfif^lagt eben aUct, nmt ibm entgegentritt, unb fo aut$ bie

Stbern, mat natürlii^ einen ftarten Siutoerluft jur ^olge bat, ber mieberum ben (9e:

troffenen halb auber @efeibt fegt. 9tun befinbet fug aber unter ben oenounbeten Siuffen

eine ganj erbeblitge Xnjabl, melcbe nicgt eine, fonbern bit fieben unb mehr Siunben auf>

mtefen, um« mtib juerft befttrcbten (ieg, bag et bocb in otelen SSQen Zatfatge fei, bag ber

(betroffene erft nadg Srbalt oerfibiebener Senounbungen fampfunfäbig }ufammenbrü4t> n>at

meinen Siiberfatbem ja äietbt gegeben bo^en mürbe, ^cb b<tU <4 baber für ritgtig, biefe

3<UIe einet febt genauen Unterfucbung ju unterjieben, unb fragte perfbnliib bie ftmtluben

betartig mebrmolt Senounbeten banaib aut, wo unb in melibet Sßeife fte bie $etnmn<
bungen empfangen büüen. Unb ba ftellte fiib bann betaut, bag mit Sutnabme febr meniget

Jane bie ^ffen febon ron bem erften (bef^offe fofort ju Soben geftredl rootben maten.

Sei ber auberorbentlitb geftretlten Stafanj unferet (beroebtet mürben biefe UnglOtflitben,

benen, ba fie in ber erften ffeuerlinie lagen, igr Sanitattlorpt nübt ju $ilfe eiten unb fie

fortftbaffen tonnte, je nab‘t unfete fapanif^en Ituppen an bte bluflen b*tontomen, beflo

baufiget immer unb immer miebet getroffen ; fte fogten out, bie foponiftben (befebofle feien

nur fo übet ben flatgen Soben binmeggeftriiben. So gtaufam nun fteilitb biefe miebet:

bolte Setmunbung e^^eint, fo mufi itb bo^ fagen, bab iib über biefe Sluftiarung febr frob

mar, benn fte beftatigte ja miebet meine erften 'Xnfitbten."

.^u ü^nlid)en Sdflu^ftilgerungcn loic bet jaftantfc^e ?lrjt fommt ber

italienijcf)c DbcrftobSnrjt ^mbriano. Xcvfcibc ocröffcntlic^tc in ber »Revista

militare italianae ( Scptembcr^cft 1903) eine auf ja^Ireit^e tßcrfucbe gcgrünbete

(Sfubic über bie SSirfung bc8 italienifdfen 6,5 mm ©eroc^teg M/91 im ®er*

gleite ju jenen mittleren Staliberä gegen Icbenbe welcher folgenbe

St^Ingfolgeningen gezogen mürben:

1. Zie (befeboffe tleintalibriger (bemebte befigen eine grobe Xuribftblagtlraft unb be*

halten biefetbe auf groben (Entfernungen in um fo böberem 9la|e bei, je tleiner bat Kaliber

ift, menn auib biefe Kraft uerbaltniomabig Heiner ift; auf turjen (Entfernungen tann bie

Zut(bf<blagtfraft eine ftarte (Einbube etleiben, menn bat (befebog gegen einen febr mibet«

ftanbtfabigen Körper auftritt, meil et fxb bann leicbt ermarmt unb beformiert.

2. Zie (Ermarmung bet (befeboffet für fub übt im allgemeinen teinen merHitben

(Sinfluf! auf bie SQunbmirtung aut, baber Verbrennungen im menftbliiben Körper niegt

ftattfinben.

3. Zeformationen finben bei EKantelgefcboffen feltener ftalt, üben ober infolge bet

Seiebtigteit ber ENanteltrennung einen gröberen GinKub auf bie iüunbmlrlung out; bie

febatff^neibenben SRantelftücfe finb febmer aut bem Körpetgemebe )u entfernen.

4. Zie feitliibe VHtfung, baber bie (Erploriontmirfung, ift beim Heincn Kaliber oeti

baitnifimabig meniget btfüg ni4 bei @ef(bonen mittleren Kalibcrt, reitbt aber bit übet

4(X) m binaut.

5. 9llt Kegel gilt, bab bat (äeftbob felbft bie SBunbe nitgt infijiert.

6. 3)at Verbaltnit ber Verlufte mit Vejug auf bie 3ab( törnpfenben Zruppe b<ü

fi(b bei ben heutigen Klaffen betraibtliib Dcrmebrt; betgleitben bat fub bie 3nbi l>er plög>

lieben SterbefaUe erhöbt, unb et ftbeint blob bat VerbiUtnit ber febmeren Verlegungen |u

ben leisten in Abnahme )u fein.

7. EKebt alt mie früher bürften mehtete Vermunbungen einet unb beffelben 3nbioibuumt
anjutreffen fein; betgleitben merben nitgt feilen bat (äeftbog ober Zeile betfelben in bet

SBunbe oo^ufinben fein.

8. Z)ie ^autmunben erfibeinen im allgemeinen alt regelmäßige Böiger; intbefonbere

ift ber (Einfiguß son Heineren Stbmeffungen alt ber Duerfegnitt bet Oef^offet; bie Ser>
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nmntiumcn in neunem @en»6« fmb' auf allen Entfernungen bebeutenb leichter gemotben alg

in bet ^rgangen^ett; bie Semiunbungen bet Semen unb 6e(nen treten ^üufiger auf, boc^

erfe^etnen fie reinlit^et unb non regelmi^igerer Sotm.
9. 2)ie Semiunbungen bet SlutgefSge treten umfo feltener auf, je Heiner btt Ouet-

fifinitt beS ®tf(^offe< ift; btSgleuben jene Siunben, bie buti^ ^noc^enteilt^en brrnorgerufen
netben. Subert Setblutungen (Slutftärje) fmb mit Suinabme jener in bet EsptofumäiDne
feltener gemotben, hingegen metben SlutgefäMptengungen öfter auftceten.

10. Zlie Sutiblo^ungtn bet ®elente metben um fo reiner unb regelmS^iger au<>
fallen, je grö^rr bie 7ut(bf4Iag*lraft unb je Heiner ber Sauminbalt bea @efd|offed i^,

me<balb bie serböltnigmibigr Sutartigteit berattiger Siunben im urfä4li4«>
bange mit btt Sfirfung beö fileinfalibetö flebt.

11. Sei Söbteninocben mitb bie 3‘<^f4««itctung büuf<9‘’^ auftieten. Sie
Sermunbungen ber umlieaenben ^eitbleile finb fomobl «on ber Scbubentfernung als au4
com Duerfebnitte beS ®ef(boffeS abhängig, baber bte Sermunbungen ber langen Sibrem
Inocben menigtt fcbmtr fmb als in ber Sergangenbeit. Ser @rab bet Setlebung ftebt

mebt in Se)iebutm jur geödeten ober Heineren SuSbebnung bet 3»iänimenbangtrennung
als )ur Srt unb SuSbebnung beS StuebeS.

12. ftopfmuncen, bie oon SabfebAffen betrübten, fmb ftbmtter Satur unb meifienS

töblicb, mie bieS in früheren itriegen bet f^aQ mai; hingegen finb folibe auS groben Ent>

femungen meniget ftbmer unb ergeben eine gröbere 3obi »on .Teilungen.

13. @(bOn< i>ui<b £unu finb umfomeni^et emft unb um |o leiibtet brü^at, je

tegelmSbiget unb je enget bet Stbubfanal unb je Heiner bet Ebsi ift, mehbe Umftänbe
im 3»fammenbange mit btt Serileinemng beS fialibetS fteben. Sie Erfabrung aus ben
leften Kriegen bat bie unermartete Xatfacbe ergeben, bab Sungenftbüfle ju mieberbolten

Stalen gebellt mürben.
14. Sie Sermunbungen ber anberen Seile im 3""«^ Stuft ergeben eint eben:

faQS bbbrre Sterbejiffer als bei Siafftn beS mittleren Kalibers.

Sie Sermunbungen ber Sauibeingemeibe jeigen, trobbem fte an bemfelbtn 3nbioibuum
unb butcb baSfelbt @ef<bob mebrfotb auftreten, eine gröbere Seigung )ur balbigen ^ilung
als folibe, bie bur4 bie frübertn Siaffen oerurfaibt mürben. SeSgleiiben finb bte Ser:

munbungen ber Seber, Slilj ufm., mit SuSnabme jener, bie in ber Sn>IcfionS)one btrooc:

gerufen mürben, gutartiger alS in ber Sergangenbeit.

(Stitteilungen über @egenftSnbe btS Artillerie: unb @eniemeftnS. 4. ^ft. 1904.)

SlUeib in allem fanii man auf (äninb ber ÜiriegSerfnljrungen, bie in ben lebten

Sauren mit mobemen fleinfalibrigen ©eliiebren gemadjt Worben finb, annebmen,

baß baS 6,5 mm .ftaliber alä bie unterfle örenje angefeben werben fann,

anberfeitS biejenigen Staaten, bie baS 8 mm .fialiber baben, wobl baran tun,

baSfelbe beijubeljalten. 3n einigen biefer Staaten ift bur^ 9(nbentng ber

ÜWunition eine bebeutenbe bolliftifibe Steigerung berteigefübrt worben, fo bng

biefe ©ewebre ben 0,5 mm aud) binfidjtlid) ber SRnfanj ieft überlegen finb.

Die mobernen ©ewebrioliber bewegen fitb in ben ©rennen Oon 8 biä

6,5 mm, unb jwar ift in ben felbftdnbigen Staaten ber Grbe Oertreten baS

7,7 bis 8 mm Ü'aliber in 7 Staaten, baä 7,6 biä 7,05 mm Slalibcr in

7 Staaten, baä 7 mm ftaliber in 14 Staaten unb bag 0,5 mm fialiber in

7 Staaten, foweit fitb bie§ mit Sicberbeit bot feftfteUen laffen. 31m meiften

Oerbreitet ift ba8 Sbftem Waufer, bann folgt baS Sbftcm SÖfannlicber unb in

britter Stelle baS Sgftem .)brag=3öf0cuien; Oereinjelte Staaten haben ihre eigenen

©ewebnnobelle.

Suf bie flereoffüpiftben Gntfenumggmeffer für Snfanteriegewebre ber be=

lannten optifdben girma Karl ßeifi in 3o"o fei b'^r Ijingewiefen. (ledjniftbe

SBotbe 9Jt. 31 Oom 29. 3uli 1904.)

3ur oollen ÜluSnübung ber IHeoetierwaffen unb Selbftlaber ift eine gute

tßifireinricbtung oon grogem Söert; an ber SUerOodfommnung bcrfelben wirb un=

au^efefft gearbeitet. tÖejonbere ©noiibuung oerbient baS oom SRittmeifler im

Ungar. 6ufaren=5Regt. 91r. 10 ,Kototooi6 erfuubene Uiüoerfalforn. (Siebe

unter Siteratur.)
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2. |lir iRiviAlnng Irr penofRong ir ItR riRirlRtR StRRtrR.

a. Stentfi^lanb.

®ie ®c>oaffming ber Infanterie mit bem „©emeljr 98“ unb bet ßanallrrie

mit bem „.^forabiner 98" ift noc^ nic^t eint)eitiic^ buttl)flefü^rt, fo bog ein 2eU
bet beutftgen 'Ätmee nod) mit „©eme^r unb Jl'arabinet 88" auggerüftet ift. ®ie

0c^ü^en ber 9}iafcginengeme^T'?(bteilungen finb mit bem itarabiner ber itanatlerie

beroaffnet (Söluiftge 3cdung 5)it. 1089 o. 24. 10. 04), bie Dffijiete biefer 9tb«

teilungen mit ber „ißflrabeUum='.^iiftole“ bet beutfegen S5offen= unb ®JunitionS=

fobrifen. ®ie DJeubeiuaffnung ber öerfegiebenen Sruppentörper ber SDJarine fotl

im Sabine 1904 im grögeren HKogftabe ftattgnben. (Seutfi^e ääaffenjeitung

91r. 3 ö. 7. 2. -04). S8on bem „©etnefir 98" fagte ber fitiegSminifter in ber

Dieieggtaggfibung öom 3. ^£ej. 1 904, bag gd| biefeg ©eroegr überall, oud) je^t

in Sübmeftafrita, in jeber Seife beiuä^rt ^abe (Gffcner ®enerol=Slnjeiger D.

6. 12. 04).

©neu neuen „ Sntfernunggmejfer für bie Snfanterie" für ®nt=

femungen öon 300 big 1500 m ^at ber Leutnant 9Jatl) in ber Segugtruppe

für ©übmeftafrila fonftniiert; uägere Slngoben entgält bie JVrieggteegnifege 3fit=

fdjrift, erfteg fieft 1905.

g. Strgentfnien.

Infanterie unb ©enie fügten bag 7,65 mm SÄaufet s ©emegr M/91;

Cffijiere, StaooHerie unb Slrtillerie Sleüaloet.

Xtt Sauf eines Waufetgeniegrcs, mit bem ungefigt 30000 3(gug abgegeben maten,

gatte einen 373 mm langen eegalten, ba baS @ef(gog bei SIbgabe eines Stguges auS
unbefanntei Urfaigc im Sauf ftecten blieb. 31ei bet nägeten Untetfuegung biefeg SoiifeS

but(g eine btfonbetc Äommiffion muibc feftgefteOt, bag bie 8üge ooUftänbig abgefegliffen

maten. Um bet giennit nerbunbenen $etabminbening bet Xtetfügigleit notjubeugen, mutbe
beftimmt, bag in 3ulunft bei ben Sigiegübungen mit feinem CSeroegt megt als 10000 S(güffe

abgegeben roetben bütfen. (Revue de Tarmbe beige oom Juli—*uguft 1904).

c. Selgien.

©g finb auggerüftet:

3nfonterie, teegnijege Sruppen, IRciterci unb iöürgergarbc mit bem 7,66 mm
Söiauier-©eu)cgt M/89.

llnteri'ffiiierc unb irompeter ber berittenen Saffen unb Sagtet ber

artillerie mit bem fHcüulüer äliubell Dlagont.

Cffijictc beg gefamten .^teereg, llnterüffijiere, ®rigobierg unb fflJannfcgaften

bet ©enbarmerie mit ber 93ron)uing=®cIbftlnbcpiftole 1901.

Über bie in Belgien eingefügrte Dlcuerung im ®d)ie§cn mit ^iclnunition

bevid)tet bie Sntcmationale Sieouc com SOicirj 1904 fi'Igcnbe ©injelgeiteii:

SiSget erfolgte biefcS Segiegen in einem Jlbftanbc oon 10 m gegen eine tunbe ©tagb
plaUt, beten Jeutrum auf bie glugbagn gcbraegi, aifo, je no(g bet SBifictftcUung, etrooS

übet ben ^tficipuntt geftellt mürbe. Sluf bie '(glatte mar eine Sigeibc uon >/io natürliiger

0rbgc in mciget Cifarbe gemalt, unb bie Sugel aus Gellulobinc morfierte beim Seeffgeü*"
ben Ireffpunft in fegmarj, mobureg naig 5 bis 6 3igug ein Sleubcmolen ber ©egeibe er>

forberliig mürbe. Um biefem Übelftanbe abiugelfen unb ben SUfietpiinft an bet ju

ireffenben Stelle anbtingen ;u tönnen, jomic auig, um auf gtögetc Slbftönbc fegiegen ju

ISnnen, gat man i.inppf<geiben angefertigt, bie etma 2 cm uor bet genannten ©taglplatte

emgefegl roetben. SaS ©tgiegen erfolgt auf 10, 20 unb 30 m Slbftanb mit Sifier 200 m,
auf 40, 50 unb 60 m mit Süfiet 300 m, ouf 70, 80 unb 90 m mit iliftet 400 m unb auf
idu m mit Sifier 600 m. iBificrpunft für Siriciflellung 200 ift ber Spiegel; für oBe

übrigen SUfierftellungen ift biefer f.tunft buttg bie nad) unten gefteUte Spige eines 2>reie(fS

angebeutet, bie fieg etron 9 cm unter bem Spiegel befinbet. Honjentriftge Stinge jeigen bie
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auf b<n oecfc^itbcnen @ntfeniunf|<n ju nfüUtnbtn Sebinflungen an. 3(bc ^tcqjpfi^eibt fann
füi 30 6d^ufl bientn. Z)ie fhigel fi^Iägt ein iiodi non Kalibeigti^e in bie S^eibe unb
jetßäubt bann an ber Stablplatte. jllb SRunition nitb bie in fdi^eren 3abteibetitf)ten be<

reit^ bef(^riebene Wotgo^Slunition oenoenbet. Sie fReuerung foQ in türjefter 3eit f^on bie

beften ^ultale gejeitigt ^aben.

(1. Staftlten, S^UCf ß^alumbien, Ucngnaq, Soltbia

befi^en bo8 7 mm TOnufcr^Sewc^r unb bcn 7 mm 3Rnu)et*SfnrQ6incr M/93.

e. Sulgaritn.

Xic Infanterie Dcrfügt über 8 mm aKannlic^etäCSeioe^re M/88 unb M/95

;

bie fioDoUcrie befift 9)iQnnIi(^er=SiorQbiner M/90 unb 10 mm Smitf)sSBeffon=

fRebolber. Die Dffiäiere aller SQJaffengattungen führen bie i|3orQbeUum=ipiftPle

ber beutf(^en SBaffen» unb SRunitionSfabrifen unter ber iBescic^nung „automatifcf)e

^iftolc TOobell 1903".

Dem IBeme^men nac^ finb auc^ bie $lomitat|(^i8 mit einer großen 3ai|(

aKannIic^er=0eroei)re ouägerüftet, morauS gef(^lofien roerben fonn, bajj bie früher

in ben ®eftiinben ber regulären Drupfjen bor^anbengemelenen ®erbnn= unb
Ämfa=@eioef|rc ^ier ouägefc^icben niorben finb.

f. S^tna.

!8i8 feijt finb in (£^ina bie berfc^iebenften Öeroe^r=©l)fteme im @ebrauc^,

Don ben älteflen biä ju ben mobemften .ftonftruftionen. S8ie 5ut>erläffig be-

ri^tet mirb, ^at baä 2ien»Ding=l£^u in ißeting jeßt ongeorbnet, baß in 3iitunft

mögli(^ft nur ©etoe^re öon 7 mm Staliber mit 600 m ^nfangSgefi^minbigleit

unb 2000 m Sc^ufiiueite befc^fft merben fotien.

g. Dänemart.

Die Dnippen finb mit bem 8 mm ©eme^r M/89 (Spftem Slrag=5örgenfen)

bejH). ^rabiner gleichen StaliberS au8gerüftet.

S0ei ber Stanallerie ift ein Pom bänifc^en firiegSminifter, ©eneratmajor

aiiabfen, erfunbeneS 9iücffto|geiue^r (Sefpigemaer)*) in ©rprobung. Cb»
IDO^I biefeg ©eioe^r me^r in bie Äategorie ber 3Kajd)inengeroef)re geijört, tnnn

eS feineg geringen ©e)pi<^teg wegen auc^ Don einem fOtann ge^anb^aM unb

möge beg^alb aurf) an biefer ©teile erwähnt Werben, internationale ütebue

Dom Dftober 1904 unb Deutft^e SSaffenjeitung Dom 22. iuU unb

22. StoDember 1904 bringen fotgenbe Eingaben über bag fRüefftoßgewe^r:

3n ber bdnif<ben Strmee ift jebe ^ufatenfAniabton mit brei berortigen @en>cf|ttn unb
einem bie Slunition tragenben $fetbe 'auggeciiget. Sie brei Stann bilben eine @emebr:
fettion. Sic SOaffe mitb an ber linfen Sattetfeile bintec bem 6<bentel beä Sleiterd befeftigt

unb ebenfo fmb )mei ^otronenbeutel, 10—16 tiabeftreifen entf)altcnb, auf ber linfen Seite

beg Socb^miefelg angebtaibt Um bab Oleiibgemiibt b^uftcKen, trägt bab ¥f<rb auf ber

rcibten Sattelfeite ben Sutterfad mil allen oori^riftbrnäfitg angeorbneten ^tubrüftun^bflüden

beb Steiterb. Sie @efamtbelaftung beb auf biefe Seife bepadten ^ferbeb beträgt ctnfcblieg>

Ii(b beb Sattelb, beb 31etplgen)ef|Tb unb 300 Patronen nur 41'/i kg.

Sab 3Runitionb<$anbpfcrb ift mit 6 ^atronenfäden belabcn, bie auf einem eigens

bietju tonftruierten Sattel fepr jmedmäbig b^eftigt finb.

Sie Vorteile beb Stetplgemeprb gegenüber ben Wafipinengeroebren, bie bei pielen

Armeen bereitb eingefüfirt fmb, foUcn Darm befteben, bob bie neue Saffe nur 6 kg miegt

unb niibl Diel länger alb ber Sienftfarabiner ift, baß fte non einem Sanne mie ein

mbbnlirbeb @en>ebr gebanbbabt unb febt fc^nell in Xätigfeit gebnupt merben fann, bag fie

ein weit geringertb 3»! bietet alb bab Safebtnengeraebr, baß bie mit bem @en)cbr aubgeritftelen

Sieiter in Sletb unb (fllieb allen 99en>egungen ber Sebmabron in jeber Qlangart. auch in

bi(btem Salbe, folgen fbnnen, unb baß bei ber hoben i^euergeftbminbigfeit pon 760 Sebub

•) 3. ben 39eri(bt Uber bab ^erroefen Sänemarfb.
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in ber SKinute unb tinei 9nfang4ge((^niinbi9{eit non 720 m minbcftenä bic gltic^en Stefultot«

nitc mit ben 3Rafd)mengeiDe^nn cmii^t tnQibcn. 7U4 tin befonbem Sotjug für bic

itanaUcTic, bic bic neue SSaffe mit fid^ rniib mit einigem Siecht noc^ gerfil)mt, ba^
bie|elbe auf folibe SBeife bie 9tac^tcUe bei ^u^cfet^M eermeiben tinne, bie u. a. barin

befteficn, bafe, nienn jroei ®rittct ber £eute einer St^roobron abgefeffcn finb, baJ anbere
^Drittel bie ^ferbe boUtn >«»6, bie ^anbpferbc ftbmer bemeglid) f<nb unb aufieibem (eine

Sleferoe jur !^anb ift, um fitb gegen einen uncrmaiteten Angriff feinblicber XaDaQerie )u
menben. Sei bem Wabfcngcmebr liege bie @ad|e bagegen fo, bab ber Sdiniabronicbef feine

Sibnobron ju Sfttbe bcbalten tSnne unb nur burcb bie @emebrfettion bai gubgefe(bt führen
)U laffen braune, um nod) meit beffere Stbiebrefultaic )u erreiiben, ali roeiin aDe £eutc

mit ilarabinem scnoenbei mürben. Sei guter Suibilbung fönnten 3 SKann in ber @efunbe
144 @cbub abgeben, eine halbe Sihmabron hingegen scheuere 600 Schuh in ber SRinute

ober nur 10 Schuh in bet Sehmbe.
Tlli Scmeii bafüt, bah fuh ^<>4 Slefpigcmehr au^ praltif^ bereiii bemührt habe,

mciben in ber bünifchen Steffe Scrfuche aufgefühtt, bie bei itaoaUerieübungen in ^ütlctnb im
oergangenen ^ahre oergleichomeife jmifchen einer aui 1 fiolchfih’lRitraiaeufe unb 3 31cln(>

S
'ren jufammengefehlen SNafchinengemehr-Slbttilung ftattgefunbcn haben. Sei biefet

enhcit hatten aUerbingi beibe SSaffen gleichjcitig fchon na^ SOSclunben ben erften

abgegeben, bie SiAberlofette bei Slafchinengemehri habe inb^en ein grSherei 3*^
ali bai Sietplgemehr geboten unb fei biefem gegenüber, namentlich im bichten Unterhol), an
Semeglichfeit entfchieben unterlegen. Sluch in bejug auf Irefffichcrheit fei ba« Siobfem

S
emehr bei einem Stettfchiehen in Sorrii ali Sieger h<toorgcgan^en. 9114 3i<ic ftitn

Olonnen: unb Schügenfcheiben oermenbet motben. 3)abei ^be biie <potchfih>lKitrailleufe

Don 864 Schuh nur 96 Xteffer ^ 11 Stosent aufgemiefen, mührenb bai !HetpIgemehr mit

540 Schuh 95 Xreffer =^16 Srojent erjielt habe. 3)ie gleichseitig an Ctt unb Stelle be=

finbliche Infanterie habe 34 755 ^tronen oerfeuert unb babei ein Jtefultat oon 3860 Xreffem
= 16 Stajent errei^L

Snfolflc ber günftigcn Grgebnifje foU bo8 fRücfftofegeme^r ouger in ®äne»
marf nod) in Scfintcbcn unb fRormcgen juc l^infübrung gelangen, ißerfuti^

|üH ficf) bo8 ®eroc^r in Sngianb (befjen Jlönig Sbuarb bicrfe8 öcroe^r im 9lf)ril

1904 gelegentlich ber Sßefichtigung feines jpufarenregimentS borgeführt tourbe),

gronfreich, £(merifo unb in ber Sürfei befinben.

h. ^ranfreiih.

$ie !£ruppen finb noch mit bem 8 mm Sebeb-Öeroehr M/86/93 besuj.

finrobiner gleichen Saliber8 au8gerüftet.

3ur (Erhöhung bet bodiftifchen SciftungSffihigleit be8 SebeUöeroehtS —
beffen Sbonftrultion fchon nicht mehr recht jeitgemfih ift — tourbe eine neue

fjBatronc angenommen unb im Bufommenhang bamit audh bie fBifiereinrichtung

umgeänbert.

’^ie neue Patrone M/190S ober auch >balle D< genannt, ift bereit8 im

3ahre8bericht 1903 442 unb 443 näher befchrieben; aber bie übertriebenen

fieiftungen, bon betten bie franjöfifchen fBIätter über biefe neue fßatrone ju

berichten roiffen, führt öcneralleutnont fRohne im 3Rilitär=SlBod)mblatt 5Rr. 62

bom 26. aWai 1904 auf ba8 richtige 2Rajj jurüd unb bejeichnet jene SScrichte alS

„grobe aiuffchneibereien".

'Die Umänbetung ber iöifiere erfolgt in ben ftaatlichen ©etoehrfabrifen,

Oon betten jebe täglich 300 ©eroehre fotl timänbem fönnen (Le Tempg bom
19. 8. 04).

Ser fieutnant SRartin bom 127. fRegiment in S3alencienne8 hot eine neue

iBifiereinrichtung jum 2ebel»Öetbehr erfunben, bie er »ä oeilletonse genonnt

hat. Sie wirb auf bem fi'olben angebracht unb geftattet ba8 3*elen auf bie

eiitfprechenben Gntfernungen be8 58ifier8 jum M/8G. (La France militaire

91r. 6038.)
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i. @rit(^tnlaab.

SäehJnffnung ber 3nfonterie: 11 mm @ra8'@cn)c^t M/71.

Gnblit^ jc^eint bie Dlcubenjoffnung emftlic^ in Angriff genommen ju roerbcn.

9?q^ übereinftimmenben ß^'^ungSberic^ten ift bie Sßefdöaf^ng Oon 120 000 bi8

1 50 000 9}epeKergcroe^rcn beabfi(^tigt, wobei bie 9KobelIe fimg = 3örgenfen,

OToujer unb bo8 G,5 mm 3JJonnIi(|er=0cn)e^r M/1903 in 93etrat^t fommen.

k. @iogbritannirn.

9?at^ amtlicher Eingabe finb an „furjen 2ee=Giifielb=®eine^ten M/1903"
jeit bec enbgültigen 2(nna^me in 2(uftiag gegeben; in ben {königlichen 3^ugs

roerfftätten für baS SiechnmigSjaliT 1903/4 67000 neue unb 50000 umjuiinbembe,

für 1904/5 50 000 neue unb 4000 urnjiiänbembc, bei ber ißrinatinbuftrie in ben

beiben Sauren 1903/5 100 000 neue ©eloehre. SDiit llmänberung ift bie

ißrioatinbuftrie überhaupt nicf)t betraut worben. IBon ben bi8 1905 in Sluftrag

gegebenen ©ewe^ren finb 71 574 für Qnbien unb 155 940 für ba8 bereinigte

Königreich beftimmt. ^er Drbnung h^Uier werben einjelne Einheiten nur baS

neue ©ewehr, onbere nur baS umgeSnberte erhalten. (Wilit »SBochenbl. b. 6. 8. 04).

bon allen ©affen foHte bie Kaballerie juerft bo8 neue ©ewehr erhalten, unb
}war foUtc bie 92eubewaffnung bereits ©nbe ülpril 1904 boQjogen fein, fo bag

bie Kaballerie bie ganje ©chichauSbilbung be8 berichtSjahreS bereits mit

bem neuen ©ewehr burchmachtc. SJach »United Service Gazettec 9ir. 3742
füllen 50 000 neue ©ewehre bereits bor Schtufj beS bechnungSjahreS na^
Snbien gefanbt fein, wo fie an bie ©renjlorpS ouSgegeben werben foUten.

hiernach bürfte ber ©taub ber bewaffnung augenblicflich folgenber fein:

Kaballerie, bie ©renjforpS beS inbifchen $eereS unb einzelne

motionen ber europöifchen Infanterie führen baS furje See=(lnfielb=©e=

Wehr M/1903;
ber SHeft ber europöifchen Snfanterie unb beS inbifchen $eere8, fo=

wie einzelne SKannfehaften ber gelb= unb reifenben batterien unb ber

fchweren batterien ber guhartiHerie finb mit bem 7,7 mm üee^®nfielb=

©ewehr M/96 bewaffnet;

bie unberittenen Offiziere ber gußtruppen finb mit bem See=®nfielbä

Karobiner, bie übrigen Dffijiere mit bem SJeDolöer auSgeriiftet. SRadh

übereinftimmenben berichten hot aud) bie i|Jarabe[lum=ipifioIe ber beutfehen

©affen= unb 3RunitionSfabriIen an ©teile beS UteOoloerS bielfach

DfpjierSfreifen ©inführung gefunben.

»United Service Gazettec 31r. 3730 berichtet, baß auch bie bewaffnung
ber ^eomanrp mit Cöewchrot in 21uSficht genommen fei.

55a8 inbifche ^eer würbe im bcrichtSjohre oerfuchSweife mit 5|3atronen=

banbolieren auSgerüftet.

9!ach einer ©rllörung beS .KriegSminifterS im Unterhaufe wirb bon ben

neuen ©ewehren jebeS einjelne, unb jwar auf berfd)icbenen Gntfeniungen, einer

$robe unterjogen, biefe alfo nicht mehr, tuie eS früher brauch war, auf jehn

bon hunbert ber ©ewehre befd)ränlt. bislang hoben bie ifJroben befriebigt, fo

bo6 lein ©runb borliegt, bie gabrilation einjuftellen. (»Army and Navy
Gazettec 9?r. 2310).

üuf ©runb bon !£ruppenberid)ten über ©rfahrungen mit bem furjen ©e^

wehr M/1903 fchlug bie ©ewehr«iprüfung8»Kommi)fion (»Small Arms Com»
mitteec) eine ^enberung ber bifiereinrichtung bor unb empfahl Soberahmen
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unter 'Scifce^altung beä ^JtagajinS für 10 Patronen. Xer tD2e(^aniäniuS ^ot

befriebigt, bc«f) ioU Sorge getragen roerben, bng eine Sicherung (öon bet 3Karine

war fie für erforberlid^ erflürt) angebrad)t luerben fann, foKS fie )i(^ alS

n)ünfd)en6n)ctt öerauäftellen foHte. Vorauf luurbe ein ©eiue^r nod) ben 2?ot*

fc^Iägen ber tßrüfungäfomniijfion gefertigt, baä als SMufter für bie roeitere

Sabrifation bient.

3n §ntbe finb Strglcicbä^IteffäfiigfeiWfebieben mit folgenbcm Etgebniö au4gefül|R
moibcn

:

SJiitUcre Slbroeitbung bet Ireffpunfle pom mittleren Iteffpunlt

auf 182 m 46fi m 910 m l.‘56T) m
JranjbfifebeS ©eroebr .... . . 0,33 0,58 1,29 3,42

DeutfebeS Oeroebr . . 0,35 0,77 1,52 4,02

^talienifcbeS Oleroebr ....
©robbritannifebeS Öeroebr

. . 0,27 0,73 2,04 3,04

a) longeS . . 0,27 0,62 1,72 4,43

b) lurjcS . . 0,21 0,71 1,21 2,99

3n „Arms and Explosives“ nom Januar 1905 tuitb bie Serbffenttiebung biefet

lobelle fet)t abf&Uig beurteilt unb boä „Small Arms Committee“ titfltS ongtBttfftn, roie

überhaupt in bem 93einung4ftreit über bie @üte ber neuen Oteioebre no(b lein Enbe ab=

)u fetten ift. Sefonberd non ben Slertretem ber ^rioatinbuftrie, bie fteb burtb bie noUftünbige

^i^tbcaditung bei Erprobung unb ^eftfegung ber neuen Honftruhion perlest ffiblt, mirb
baS ©emefir fortgefebt ungünftig Iritlfieit. 92acb „Arms and Explosives“ oom Ouni 1901
nahm fiorb Xmecbmoutb im Ooerbaufe @elegenbeit, fub )um SBor^btet biefer A^er )u

nmdien. Er tabelte mambeb an ber SSaffe unb f(bldgt oor, biefeä (^eioebr nur an bie

AaoaQerie audjugeben unb ber Infanterie jundibft ibr altes (Demebr mit geünbertem Sifier

unb geanbertem Serftblufe ju loffen, bis in @emeinf(baft mit ben Satboerftänbigen ber

^lioatinbuftrie ein brauibbareS neues 3nfanterie>(9en>ebr lonftruiert [ei. on ber Snoiberung
auf biefe Singriffe ermabnte ber (ürof £onougbmore unter onberm, baS neue (Hemebr fei fo

ftarl lonftruiert, ba| eS eine roeitere Steigerung ber SlnfangSgeftbroinbigleit um 60 bis 90 m
lulaffe; botb roirb non ben (üegnem behauptet, eine berartige Steigerung mürbe eine 3u<
nabme beS @asbrudS um etroa 460 Htmofpbaren bebrüten, rooju baS Jl^gSamt ficberlitb

niemals feine EinroiUigung geben roiirbe. Son ben !6ertcibigem beS neuen '@eroebrS roirb

roeiter beroorgeboben, bie Infanterie bebürfe auib beSbalb einer htrjen Slaffe roie bie

8aoaaerie, ineil fte im Seiten auSgebilbet roerbe unb im Itrtegc unter Umftänben als be»

rittene Infanterie Dienft leiften müfle. SIS beaebtenSroerter Sorteil beS SifterS roirb be=

tont, bai eS mit Sinriebtung jum Sebmen non Seitenoeidtbtebung oerfeben ift (wind-gauge),

fo bab u. a. ber Stbttbe beim Sibicben mit 3>t(<nunition nicht mehr feitroarts non bem
geroünfibten Zreffpunlt ju jielen braucht, fonbem ber SeitroartSabroeiebung beS @efcboffeS

bur<b Serfibieben bcS SSifierS Seebnung tragen lann, roaS für bie XuSbilbung non grobem
SBertc ift.

“Sic »Revue militaire suissee (icridftet, bog man 100 furje ©eioc^re

nac^ Cftafrita gefanbt Ijabe, um ju erproben, roie fie fief) in fanbigen @egenben

berofi^ren. ®er 23erfud) foH befriebigeub ausgefallen fein.

3ladj »erfd)icbenen .ffeitungSbericfjten fjaben in ©iSletj S?ergleic^8fd)ieften jroifc^cn

6 Derfdfiebenen fionftruftionen »ou Selbftlabegeroc^ren ftattgefunben, babon 3

britifd)en, 2 bfinifc^en unb 1 ameritanifd)en UrfprungS. Über bie Grgebniffe

ober über fonftige 3.?erfuc^e mit automatifdfen ßanbfeuerroaffen ift ni^tS bclannt

geroorben. 9lu8 einer fUotij in »Arms and Explosives e pom 9lpril 1904
tonn geftbloffcn roerben, baß bie in früheren 3a^re8beric^ten bereits errofi^nte

outomatifc^e Simpley=ipiftole für bie Einführung beim $eerc überhaupt nicht in

Jrage fommt, fonberu für ben ipriDatgeb rauch ®*>f gebracht roirb.

Sin Dir. ZraSl bat eine neue 3<eIü6ungSpatrone lonftruiert, bie nach Slngobe oon
„Arms and Explosives“ oom aSni 1904 ooröuSficbtlitb oBgemein eingefübrt roirb. Die
i^auploerbefferungen befteben in ber Slnroenbung oon Oefeboffen mit bttnnem 9Ude[6oben

an SteBe ber IBIeigefiboffc unb in ber Einführung beS geroobniieben raucblofen 3agb-
puloerS, baS ficb für biefen 3n>ecl am befien eignen foB. Die ituloerlabungen roerben m
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^tm (leinet 2>ie ^3«tisnen^ü({en (innen ^iufia oetisenbei weiben unb
jtnb jo eingetu^lei, bafi bie Patronen oom 6(^üifen fe(6fi o^ne befonbete $UfSmÜte( an=

gefettlot oerben (innen.

Xli fliungimunttion bet ^nfonierie gelangten im SBetitbüiobte 3ut Senoenbung:
SRufter IV unb V (^o^ifpi^engefibofle mit meicbem 6qn>. gebftttetem Bleiletn) oDet

^(icitationijabigSnge unb SRuftet II (SoDmantelgef(bob) au8 bem Sobte 1901. $iema(b
batf man annebmen, bafi bie ßoblfpibenmunition nitbt mebt ju (riegeriftbet Senoenbung
beftimmt ift. fonbetn bei ben eebiebttbungen aufgebrouibt miib. dRUititiSiocbenblatt o.

23. 7. Oi).

38&bTcnb biibtt allgemein beii(btet nutbe, bab man in @tobbiitannien boi Qajoneit

ganj abgeftbofft bo^t. n>t<( bet @oIbai au(b im ^anbgemenge bai (Semebt mit ali 6dbub>
maffe benuben foOe, rnitb neuetbingi mitgeteilt, bie Stfabtung habe etgeben, bab bie bii:

bettge Singe bei Saionetti bei ben neuen ((u^en) Semiten niibt mebt genügt unb bab
man ^4 beibolb emfibloffen bobe, lingete Sajonette einjufübten.

l. Italien.

®ie gefamte 2inien=3nfanteric unb bie SWobilmilij finb mit bem „©erneut

M/1891", bie .Sobollerie mit bem „IJorobiner M/1891", bie ©bejinlmoffen

mit bem „@tu^en M/1891" auSgerüftet, aQe bom Kaliber 6,6 mm, ©bftem
SRanniit^et^Sorcano. ®ie Xerritorialmilij (fianbmebr) führt bo8 umgeinberte

SSetterIi=®eioet)r. Salibcr 10,4 mm.
9tach L’Italia militare e marina No. 29, 1904 joU fid| in 3/iailanb

eine ©efeUjdjaft gebilbet hoben, um baS bon bem belannten ^aubtmann Sei

Stigotti fonftruierte ©elbfllnbe^^Setoehr — über weliheS in früheren 3ahre8=

berieten fthon mehrfach Mitteilungen gemocht mürben — auSjunuhen. ®er
italienijchen 9tegicmug joU bo8 Mobell biefeS ©eroehreS (oftenloä jur Verfügung

gefteHt roerben.

m. ^oftan.

3u ®eginn be8 3ahre8 1903 öerfügte Sofjon über folgenbe ^onbfeuer»

roaffen;

280000 ©tücf ©emehre Meibji 30 (b. i. MobeU 1897),

•llaliber 6,5 mm, 2Infang8gefchminbig(eit 725 m,

©cmicht famt ‘Slolchbojonett 4,085 kg,

500000 ©tücf MurQtQ=@emehre M/87, Kaliber 8 mm,
2Infang8ge{chminbig!eit 610 m,
©emicht famt ©äbelbojonett 4,5 kg,

100000 ©tüd Murata-©emehre älteren MufterS, Ifoliber 11 mm,
160000 ^enbobg^©ercehre unb

50000 9lemington=@eroehre.

hiernach genügte ber SBeftonb an ©emehren Meibji 30 für bie 9Iuä=

rüftung ber 1. 2inie, ber Stejeroe» unb ©rfabformationen, unb ber SBeftanb an

8 mm Murata:©emehren jur ^uSrüftung ber Xerritorialtruppen.

3njroifchen roirb aber ber SBeftanb on ©emehren Meibfi 30 ganj erheblidh

DergrSgert fein, ba bie Dorhanbenen jmei SIrfenaie in ber 2age finb, täglich

700 bis 1000 ©emehre biefer .IJonftruftion ju erzeugen, fo bah audh ber er»

forberliche ©rfaf mährenb beS gegenmärtigen SriegeS gefiebert ift. (©trefflenrS

Militärifche SBlätter, ^eft 10. 1904.)

®ie jJoDaHerie ift mit bem Karabiner Meibji 30 bemaffnet.

n. 3Rt£ifo.

SDie 3nfanterie ift bemaffnet mit bem 7 mm aRou|er=©emehr M/93, bie

ffaöaUerie mit bem 7 mm SWoufer»Äorobiner. Slu^erbem finb mahrfcheinlich

9RilUAtl|g)c 3a3rcAbrH4tc, 81. Vanb. (1904.) 24
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nocf) 10 000 ©tücf Qjjfierte 9Jeminflfon=@fiBef)re (eingerichtet für 2Raufer=

Wunition) unb 15 000 Stiirf iReiiiiiigti'n=®cmchre gröfeeren ilaliberS norhanben.

Xie 9?cu6eiuaffnung bcr ^rmec mit einem neuen iViaufergemehr (fihnlicb

bem beutfcf)en ©etuehr 98) ift eingeleitet.

0 . SRontentgro.

1:q8 rtürftentum Derfügt über 30000 ruffifche Xreilinien=9iebetiergeroehre

unb 80000 ©eiuehre öcrfd)iebcner ©ofiewe, in erfter Sfinie ®erban« uub

SBembUöeroehrc.

Xie iDiannfchaften ber erften ÜtlterSdoffc finb fdljtin im grieben mit je

einem neuen unb einem alten ©emehr betuaffnet.

3n gronfreich fmb 44000 alte Säbelbajonette angefauft worben.

p.

fRitberlanbe.

Xie Xruppen finb bewaffnet mit bem 6,5 mm ©ewehr M/95, ©pftem
fIKannUcher; 9,4 mm dieoolber M/73, ©pftern Sh‘>'’'^I<*l'^clDigne.

gür bie Bewaffnung ber geftungSartiUerie ber inbifchen ?lrmee mit Sora»

binem finb 64 000 ©ulben bewilligt.

q.

9{ortgcgen.

Xie Infanterie ift beioaffnet mit bem 6,5 mm ©ewebr M/94 — ©ijftem

lttag=3örgenfen — au8 welchem bie ißotrone M/96 üerfeuert wirb, bie oon

glei^er ßonftruftion wie bie fchwebifche ift.

r. Öftmtith'Ungani.

Xie SJewaffnung ber ofterreichifth^ungorifchen 3nfanterie=9ieg imenter unb

3äger»®ataiIlone mit bem 8 mm SRepetiergewehr M/96 ift im ©ange, bie

Siaoalierie führt ben 9iepetierfarabiner M/95, bie Xraintruppe ben fiarabiner

M/90, bie getb= unb giihartiHerie unb bie SRannfchaften ber ®erpflegung8*

brauche ben Mepetierftuhen M/95, aUe oom SloUber 8 mm.
gür ben ®rfah bc8 ©ewehreS M/1888 burch jene8 M/1895, fowie ben

©rfah ber bi8herigeii fReOoloer (etwa 6000 ©tücf) burch ©elbftlabepiftolen finb

in bem 9iüftung8frebit bie erforberlidjen fDlittel enthalten (fWilitärsSochenblatt

9?r. 76 Don 1904).

Xie Erprobung neuer gauftwaffen (Siepetierpiftolen) für bie öfterreichifch'

ungarifche HaDoUerie ift immer noch "'<^1 abgefchloffen. 3n ©rgänjung be8

3ahte8bericht8 1903 bringen wir nachftehenb einige Dom Cberleutnant grih

9Jufjit8jfa gemachten Slngaben über bie „ 'Jfeue iHepetierpiftole ©pftem
fHoth".

%rinjifi : Jiücffloblaber mit )ucü(fglcitenbem iiauf unb f^mmctrifcber UtarjenDcrriegelung.

Xie SBaffe ftcbt in jnet ocrfcbiebenen SKobcUm jur (Erprobung, non benen baü eine (M. II)

8 mm Italibet bei einem gaffungbraume für 10, bab onbete (M. ni) 7,66 mm Italibet

bei einem gaffungbtaume für 8 Rationen fjot.

:£auf unb SBerfcblub fmb gleitbai geleert, nach bem Stubtritte beb Olefiboffeb aub
ber Sofjrung bemegcn fie infolge beb Jlücffitobeb juhict, mobei mifitenb beb ca. 8 mm
langen, gemeinfamen Siüdlaufeb eine Xrebung beb am oorberen @nbe mit 2 Xrehmacgen
oeifebenen Saufcb flattfinbet. Xiefe Xcebung erfolgt baburth, ba^ bie SSar3en in fd|rauben<

fbrmigen 9tuten ber Taufmutter gleiten, fic betrügt ca. 60° unb benirCt bie (Einleitung bet

(Entriegelung beb Serfd/luMtüdeb oom Saufe. £iietauf erfolgt bie oollfiänbige (Entriegelung

beb Tt^cblu^ftüdeb, mobei ber Sauf no^ eine roeitere Xre^ung um 30° aubführt, mab )ur

golge ^at, bafi bie Xre^mar^en aub ben fc^raubenfStmigen in ringfütmige 9Iuten bet Sauf<

mutter eintteien unb ben Sauf in bet rüdmüttigen Stellung fef^altcn.
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'Hunmelic bentgt fti^ bet ^erft^lug aDein netter turüd unb ertia(|irrt bie $ül|e.

Jiuril) ben Sücftouf ber gleitbaren leile nutbe bie unterlialb bes i'ouftnaiUelS [ogembe
St^IieBfeber {ompiimicrt, beim neuerlichen j(uäbetinen ((hiebt fit junftchft ben JierfthluB

oOein unb hinauf auch ben i^auf vor, nobei bie nächfte Patrone in ben Saberaum einge:

führt unb bie Verriegelung nieber hergefteDt nttb, inbem bie beiben am rüdnörtigen Teile

be« Saufeo befinblichen Verfchluhnarjen in bie entfprecbenbtn Vuien beS Verfchluftftüdts

cintreten.

Sab 3Kaga)in if) im Viftolengriffe untergebracht unb mit bem Vatronenhalter unb bet
,SubringerD0TTi4tung aubgeftattet.

Vefonbetb emühnenbnert ift bie Sb jugbuo rtichtu ng, nelche eine Kombination
aub Sthlagftiftfchloh unb Spannabjug barfteOL Siefe Vnotbnung bietet ben Vor-
teil, baft bet @chlagmeöhanibmub niemalb poOftünbig gefpannt ift, unb bahn ein wfüUigeb
itobgehen ber Viftole butch Sefthtttterung tc. in (einem f^Ue ftottfinben (ann. Sit Viafe
fann mithin auch i« gelobenem 3ufi<>nbe ungefichert getragen nerben, nab für bie un-
gefäumte Vemenbung berfclben bei Uberrafchungen tc. non grbhter Vlichtigfeit ift, ba
bab emfi^etn auch ^<i einer feht hanblichen Sperruorrichtung immerhin eine teitraubenbe

Tiligteit ift unb im SmftfaUe auch Iri<ht uergeffen tuetben fann. Sie an bn Vifiole an^

gebrachte Sichtrungboorrichtung h»' Itbiglich ben 3n’r<(> im (rrieben benugt ju merben.
Sin meiteier Vorteil bieftb Spann-Vbjugbmechanibmub befteht barin, bag eb bei

Verfogem nicht nohoenbig ift, bie Viaffe oor bem neuerlichen Vbtiehen )u fpannen, fonbetn
bet nueberbolte 3üng(lbrud genügt, um ben Schlagmechanibmub abetmalb in JunMon ju

fegen.

/ Veim Vbjiehen macht fich ber Vloment, in ntelchem bie Schlagfeber nahezu ihre

poUftünbige Spannung erreicht hat, biir^ einen leichten V?lberftanb fühlbar, morauf nach
einer Verftärfung beb Srudeb bab Sobf^Iagen erfolgt. Siefe (Einrichtung ermbgli^t ein

feht genaueb Vbfommen, ba Verbefferungen noch im legten SRoment oorgenommen merben
fbnnen.

3um gaben mirb bab Verfchlugftüd turüdgejogen, ein gefüllter Vbftreifrahmen in

ben gabeaubfehnitt eingefegt unb bab Sructftüd beb Vbftreifrahmenb mit bem Saumen
herabgefchobtn, mobutch bie fSntronen in bab Vtagojin gelangen. Veim gietaubnehmen
beb letten Vbftreifrahmenb fchliegt fith bet Vetfchlug unb gelangt bie oberfte Vatrone in

ben gabetaum.
Vach l»m Verfeuern bet legten flattone bleibt bab Vctfchluhftüd in geöffneter

Stellung, mab burch bab Vufmürtbtteten bet Votronenjubringerplatte bemirft mitb.

3nbgefamt befteht bie iOaffe aub 82 Teilen, oon benen jeboch für bab 3btlegen unb
Veinigen nur 18 in Vetracht (ommen.

Sab ((iefchog (5,^ g beim 7,65 mm unb 7,6 g beim 8 mm) hot in 12 m oor bet

Vtttnbung eine (,9efchminbig(tit oon 295 bejm. 265 m. 9)ührtt 3ohIruangaben ftege bie

Snidfchnft „Sie automotif^e.Viftole, Sgftem V. ^th (Vtufter II)".

(Veue jRilitirifche VlAtter Vr. 13 oom 24. 9. 04.)

Ü6cr einen „outomntifd)en aKünbungäbecfel, »erbunben mit einem
Äornf c^über“ für glrmeegeiuefire unb fHefietierflitben, finiftruiert inim ^^oupt^

monn (Sbler D. tpaffmger, 3t>fanterie=fHeflimcnt OJr. 93, bringt 'Jonjer'b fSrmees

3eitung 3?r. 13 unb 31. III. 04 nubführlicffe Vngnben mit giguren.

Über eine neue <3c^eibcnmuuitiun entlfölt ^eft 10 ber Scfimeijerifchen

älfilitärifc^en SBlätter öom Cfti'ber 04 folgcnbe gingaben.

(Degen (Enbe beb abgelaufenen 3ohreb gelangte eine neuartige Scheibenfehugmunition
jut (Sin^hrung, melche fptjieD für ben (Debrauch auf Schiegftänben beftimmt ift. Sluf

offenen (Defechtbfehiegplägen unb alb ÜBachpatronen batf biefe Vtunition nicht oetmenbet

merben. Sie Vatrone führt bie Vejeichnung „8 mm S^eibenfehugpatrone M/3"
unb unterfcheibet r«h oon ber fegarfen fiotrone M/93 butch ein abgeönberteb (Defchog, butch

melcheb bie Sefagt beim Segeibenfehiegen eingefchrünft merben foU. Siefeb (Dtfchog hat

einen butch <m befonbereb Verfahren gefchmöchten Stahlmantel, melchet nach gltt bet fegon

feit längerer 3eit für 3agbsmede gebtäuchlichen ©albmantelgefchoffe bie Spige beb 8Iei=

temb freilägt; btt Vleifetn felbft ift oub mehretcn Stüden jufommengefegt. Veim Vufs

treffen gegen ^ol), ßtbe unb fonftige fefte SRaterialien jerfcheüt bab (Defchog in Stüde, mo-
butch petmieben mitb, bag, roie eb bei bet normalen Vtunition uorlommt, ganje @c(choffe

butch (Dellen ouf gtoge (Entfernungen unb in unnothergefthenen Sichtungen in bab um^
liogeube (Delänbe beb Schiegplageb abitttn, mab fegon htüifig )u UnglüdbfaUen führte.

3ut Vethinberung oon Vetmechflungen ftnb bie Kartonb ber Segeibenfehugmunition M/3

24*
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son ienen bn fc^aiftn äRunition buit^ bie ^apinbeffeibung matfant unter*

f(btcben.

Sie 3>»'’ttetgeniebr>@inti4tung, Spftem ^^irtenberg M/1901, bie laut

Setfäaung bei J)ei44(neg4mimfteriutn4 ali „ftapfe(f4itfteinti(btung“ beftnith) einge*

ffibrt tft, etmöglicbt ei, )ui Srlemung bei genauen Sc^Ufteni jebet Senebr M/88 ober

M/96 }u benupen, mälitenb biiber bafüc befonbete 3ielgen>ebte ober ibniubt ^Ujimittel

nbtig niaren. Sem auijubilbenben Solbatcn ift auf biefe SDetfe bie @e(egenbeit gegeben,

Don Domberein fid) mit feinem Sienftgenicbt oertrout ju ma^en unb, ba nur bte X'ouf*

bobning bei oenoenbeten Ctemebrei Sinpub auf bie S(bubgenauigteit unb bie Sre^untt*
läge oueObt (aifo genau mie beim feba^en @<bieben) bie 3nbioibualilit feiner
ffiaffe febon beim kennen ju lernen.

(Jine @amitur ber Ginru^tung beftebt aui: 10 6t&d (bei ber Infanterie unb ben 3isrm
20) meffingenen Sabetonufen m einem Soberabmen ober auf einem £abeftreifen, 1 Patronen*

auiftober, 1 (flefcbob* unb $atronenbefeftigungi)ange, ben ^leigefiboffen unb ben Ginfap*

patrbneben.

/lebet Sobetonui beftebt aui einet Sieffingbülfe in bet (fform unb bem Aaiiber ber

Patrone M/88, in beren 8oben eint Stablbülfc eingefibroubt unb im ootbtren Stil oei*

lingert ifL

3m Itonui befinbet fitb tüdmütti bai Patronenlager unb oorn ber Oiefebobauffab.

Ptitteli ber 3‘»’SC meiben bie Patrin(btn M 1901 in bai Patronenlager eingefebt unb bie

(itefibofft auf bem oerlängerten Stil bei Aonui befeftigt. Sebterei gef(biebt, inbtm bie

Dom ogioal geformten @ef<boffe mit ibrtt £>6biung auf ben @)ef<bobanfab bei ilonui auf*

g^ebt unb mit ber 3ange feftgebtüdt mtrben, ei ift babei batauf .^u achten, bab bai

@34^6 DoUflinbig aufgefcbt mirb unb niibt febief fibt; eine Seformiening mub oennitben

mtrben.

Sie fo gelabentn Konufe merben, naebbem fit juerft an ber ganjtn @tfcbobfli(be mit

Piaffenfett eingefettet mürben, in ein Piagajin emgcfttUt, morauf biefelben analog mie bei

ben fcbatftn Patronen abgefeuert unb repetiert merben tbnnen.

Poeb bem Pbfcbiefien ber Aonufe merben bie letten Patronen butcb ben Patronen*

Puiftober berouigeftoben unb bie Itonufe neueibingi gelaben.

(8efcbofftn mitb auf 12 bii 13 ra Gntfemung; mit einer oerbefferten Ginfappatione

tr)itlt man ntuerbingi fogar auf 36 m Gntfemung ouigqeicbnet gute Pefultote.

Pacb bem Schieben mub bai Saufinnere gut gereinigt merben. Gin Perbltien brr

3Qge finbet nicht ftatt.

Gi mirb ju bet Ginriebtung ein (3efcbob*Puffangfaften geliefert, beftebenb aui einem

$o4laften oon ftarfen Prettetn, einem am Sedel angefebraubten ^oljtlo( unb einer Stahl*

blechplatte.

3ebct Sabefonui tann natürlich für ficb allein bem 3ff

^

3<><*»ttrfcbiebeni

bienen, fo bab ei nicht erfotberlich ift, 6 anjufÄoffen, mepn nicht beabficbtigt ift, Pia*

gajinfeuer bamil oor^unehmen.

PSenn auch bai Schieben mit biefer Ginriebtung fich teurer ftellt, ali mit btt jeft ge*

briluchlichen 3'<I'"‘<nition, fo ergeben fich hinfubtlicb Süten Puibilbung im Schieben

hoch bebeutenbe Porteile bei Pnmenbung berfelben.

(Seutfebe P3afftn|eitung Pt. 8 o. 22. 4. 04 unb Sanjeri PTmee*3titung o. 9. 6. 04.)

Sit Ariegioermaltung hat eine Peibe oon Perfueben mit einem neuen puloer*
priparat oomehmen lafftn, bie ein fehr befritbigtnbti Pefultal ergaben. Sai neue

Puloer hat eine bebeutenb ftarfere brifante PSirfung ali bai gegenmürtig im Ofebraueb

ftehenbe unb oerleiht ben (Sefchoffen eine mefentlid) hbherc ali bie biihttigt Pnfangi*
gefchminbigleit, mobuich bie /tflugbahn noch tajanter mirb.

Sie Ginfühtung bei neuen puloeri mürbe oorauificbtlitb nur im Pertin mit ber

Ginfühtung einei neuen Otemehrmobelli möglich ft't, bai ben enormen Srudoerhaltniffen

gemachftn märe. (jDit 3ei,** gjt 860 o. 29. 7. 04.)

s. Portugal.

Tie Infanterie ift jur tnit bem 8 mm .Hropotfcf)ef=@ett)el)r

M/86 bemaffnet, bie Infanterie unb PriUlerie ber ,<lolonialtruppen unb bie

SaPaderie mit bem 6,5 mm )D{anulit^cr4lara6incr M/96, bie SDJarinc mit bem
SWannlic^er = Siarobiner mit etioaö öerlängcrtem 2aiif (700 m SlnfangS*

gefd)li)inbig(eit).
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Die 9?eu6enjQffnun0 bet 3nfanterte mit 6,5 mm TOaufergeroe^ren ift eingeleitet.

Die beutfc^en äSaffen: unb ällunitionSfabrifen ^aben 613 3uli 1907 100000
©eme^re ju liefern.

gür ^nnbfeuertoQffen ift ein neues, oom 9lrtillerie=@8tabron8(^ef Sarretto

etfnnbene8 rau(i^loie8 $ulber eingefüf)rt morben (Journal des Sciences mili-

taires).

t. fKttmünien.

Die gnfanterie ift mit bem 6,6 mm ökroe^r M/98 — Softem 3Konn=

licf)ev —, bie ^DolleTie — in erfter Steife bte ^ufaren^Diegünenter — mit

bem 6,5 mm fforobiner M/93 berooffnet.

3m gebruor 1901 war in Steqr eine ülai^beftetlung non 70 000 2Rannlitber=

Oi>ewel)ren (im ganzen beläuft fic^ bie iBefteUung auf 260000 ©tücf) ge-

macht worben, Don benen im Dejember 1904 ba8 le^te 2o8 Don 26000 abge=

liefert würbe. QUeic^jeitig langten in IBuIareft bie neuen fluffä^e an (fie^e

3a^re8berid)t 1903, 462) mit beren Slbavtierung an ©teile ber alten fofort

im 9trfenal begonnen würbe, ßur (Erprobung ber neuen Üluffä^e waren im

Sommer 2 Cffijiere mit 10 al8 ©(^ü^en au8gejei^neten Unteroffizieren noct)

©tenr entfnnbt worben.

3n Sien fanben mit bem rumänif{^en GSewe^r M/1893, ba8 eine fe^r

groge Durd)f(glag8fraft §at, ifjroben gegen einen neuen ^onjer ftntt, ber un<

befcfjäbigt blieb. Der leitete ^onjer foll nur 10 .Sronen toften.

D. 9iuglanb.

3nmtli(^e 3Dfonterie=Druppenteile finb mit bem „Dreilinien=®ewel)r

(7,62 mm) M/91", bie KoDallerie mit bem 7,62 mm „Säfafenfarabiner

M/96" auSgerüftct.

V. ©i^webeti.

Die 3nfanterie ift mit bem 6,5 mm öSewe^r M/96, bie HäDallerie mit

bem fiarobiner M/96 — beibe Spftem SDlaufer — au8gerüftet.

(sin fcbn>ebif(b(c Umnoffijitt ‘bat eine (srfinbung gema<bt, roeltbe einen int StbQBen:
graben liegenben ober boctenben Stbügen in ben (3tanb fe$t, ju jielen unb ju ftbieben,

ohne felbft ben Aopf über ben 9<anb be8 @rabenä ju erbeben unb 94 fa bent feinblitben

,geuer au8juie$en. Die (Sinjelbeiten ber (Srfinbung nteWen gebeimgebalten, iebotb beruht

ba8 ^rintip auf Spieglung, jnr Slufnabme bee Jtü^tobeS ift bet ttolben beb (Deioebreb

mit ber 64ulter beb 6(büben bureb einen ipabrfcbeinlicb febemben ^ügel tterbunben.

(„ÜbetaU", ^left 24 in 1904.)

Übnli^e ßinricblungen ftnb früher f<bon in anberen Staaten perfutbt tvorben. 9lu(b

bie Suren foDen eine berattige (Sinri^tung im Ariege 1899/1902 gegen bie ßngldnbet im
<9ebrau(b gehabt haben.

Sine (Einrichtung jum @4 eibenfthiegen ohne SRunition, aifo mehr eine

€inri4mng tum genauen fielen, ift einem (4ioebif4en ffitfinbet patentiert tootben. Die
Sinriebtung beftcht in einem nacbgcahmlen Cbeioeht auf einem bamit oerbunbenen (8efteII.

nieI4eb erlaubt, bab Qlenteht na4 jebem beliebigen 8iele ju ri4ten. Sin <9 bamit

fo in Setbinbung gebra4t, bah et au4 bie leifefte Setoegung beb (Hemehreb anjeigt. Die
Deile beb ganjen SlppatWeb finb fo angeoibnet, bah, «tenn bab Otemehr genau auf bie

34eibe geri4tet ift, ber geiget auf ben Stittelpuntt einet 0tabf4cibe am oorbettn Deile

beb Slpparateb jeigt. Sine Älammer f4Iieh>, fobalb ber Drücter abgebrüctt mitb, fofort

alle Deile beb Slpparateb oon jebet meiteren Seroegung oub. %bn>ei4ungen oon bem
3iele fönnen bann an bet Stellung beb 3e>9etb erfannt unb notiert roetbtn.

Jüt bie Srorib loäte eb roünf4enbn)ert, gegenüber bet (9Iobf4eibc einen Spiegel on=

tubringen, in toelchem 94 bie StelWng beb 3‘<9b^b loiberfpiegelte unb für ben S4üBen
birelt 944at mdre. So (bnnte ber ungtf4i<fte S4ühe ober oielmehr 3telenbe f4neUer
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(in fdjleibafKä ;fi(ltn crlcnncn unb ficb rajt^er im riditigcn fielen ooUftönbig tinüben.

(gie^c (uiif) ben ieritbl unlec „SUreinigie Staolen".)

(Ätie9«t((bnii4e 49<>4- 3

3JJit Sclbftlflbcpiftolcii luiivbcii im grüfjiabr unb Jpcrbft 1903 joroie

im 1*304 lu’ii einer jii bicfem eingefebten .ilommiifinn ju

fHojevsbern ®cviii(f)c auSflefübrt, über bie „Artilleri-Tidakrift“ .'öeit 4 unb 5

1904 in bem Slufjau; „Försök med automatika pistoler uon E. O. A.“

ii'lgenbe Eingaben cntl)ält:

'ifei ben Sfcriucficn würben erprobt:

2 'ilornbcüiims'^liftolcn,

2 'örowning='^liftolcn 9Jr. I M/1900,
2 tJolO'i5rowning=ißiftülen,

2 i)Jiflnnli(ber='iMftolen,

4 lWamiIid)er=Hnrnbincr=ipiitplen,

1 :pomilton=fpi|tole,

2 iörPWning»''4?iftolen iVr. 2 M 1903 nnb

2 Srommer='ili|tolcn.

3wctf:S 'itergIeid)sS würben jowobl mit bcm irt)webi(d)en 7,5 mm iKcDolDer

M/87 old and) mit bcm rufiiid)cn 7,62 mm fHcPoIocr M/95 'i'cr(uc^e nn^

geftellt.

Sie Siafie unb ©craitbisnngabcn ber »eijtbiebcnen &affcn tntbäU nocbfteb*nbc

SabcUc:

5Baffe
1

©efttofe

i1

1
i

2eb.

Hai. Sero. fcÄnfte Oien). Üange ®eit). 2änge V Kraft

^etcidinung 10 1 an. b.

mm kg cm g
1

mm K mm
1

m fflünb.

mkg.

i>atabellum . . . 7,65 0,885 23,7 10,1 1 30 6,0 14,7 333 i

' 34
itrotoning 9tr. 1

M/1900 . . . 7,65 0,625

1

1
163 7,7 25 4,6 11,7

1
288 19

ColOSrontning . , 9..50 1,000

1

I

23.0 13,3 32 83 14,8 1
1 295 37

akannlitftet^Uftole . 7,63 1 0,830 23,0 9,0 28 5,6 14,0 270 21

„ Karabiner . 7,65
j

0,990 27,0 11,0 35 5,6 1 14,0 341 I

1

33
vamilton .... 6,50 1 1,200. 27,0 7,7 30 4,1 1 14,0 228 1

1 11

Ätff. Steooloer M/95 7,62
1

0,800 24,0 11,7 39 7,0
1

15.9 270 26
ot^web. „ M/87 7,50 0,800 24,0 11,0 35 6,7 16,4 223 17
Sronming 'Jir. 2

M.'lOOii .... 9,00 0,960 20,0 113 28 7,1 13.0 11
318 37

ietommer . . . 8,00 1,050 27,5 10,6 31 7,4 16,9
1
278 34

ituf ('itunb bcr cingebenb butcbgefübtten äSerfuAe tann übet bie erprobten IPaffen

folgenbeb (urje Urteil gefällt toerbcn:

Srotoning i)tr. 1 ift eine bcfonbcro anjprei^enbe Siaffc, bie infolge ibter oorteilbaften

^otm unb bcr im ^erboltnis )um geringen (Memitbt unb jur tlänge biefer fflaffe befonbeto

guten gcfiie^eigenjcbnften mcbr als bie übrigen geeignet fein bürfte, für ben jiüilen Iftebraud)

bie älteren Zajcbenreooluct ju erfe^en. ,'^ür ben .ttOegögebramb niirb jebo^ fomobl biefc,

alb bie fDIannlitber^Diftoic unb bie .iSamilton^^iftole au^er 4fetra(^t bleiben müffen, ba bie

äßitfung bes einjelncn Scbuffeb loeniger jufriebenftellenb unb bie J^uerbeteitfc^aft fc^let^ter

ift unb bie Siaffen auc^ in anbtren ^mriititen fi<^ als fi^lect)tet enoieftn ^aben als einige

ber übrigen Sppen.

Stuf @runb i^rer unbefriebigenben fveuerbereitit^aft ftnb audi Colt Stomning, bie tta>

cabincr:^iftole unb irrammet weniger geeignet ben ^eoolvet ju eiferen, umfome^r, als bie
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cif>= unb bic Itftgenanntcn choab unfu^ei acbcäctcn, unb forao^I frommer al$ aud) bie

JiatabineT^^ifioIt Dct^iUtniämS^ict gio^e unb plumpe SOaffen o^ne jeboeb in bejug auf

iflte Sttu^mirfung überlegen ju fein.

Ss bleiben alfo nur nod) 2 übrig, jmifeben neiden bie enbgültige SUa^I getroffen

merben mufi; ^arabellum unb tBronming iRr. 2. Steibe fielen Si<i<fi ia bejug auf

ihre gute geuerbeteittd)^, bie mit bem Steooloer fic^ meffen fann. 3Jie erftgenannie

$iftoIe ift als ^tiiiiftonsioaffe etroos beffer, aber iftr Wedianibmud arbeitete anberjeitä bei

bem Sterfuc^ toeniger fu^er ald ber ber Sronming. 2e|tere t)at übrigens eine (rüftigere

Stirfung unb übertrifft in biejer .fiinfii^t aUe Serfudisnmffen mit SuSnafime non (Solu

®ronjning, bie eine weit günftigere gorm fjat, bie bie JBaffc foniobl bequemer jum Itngcn
im f^uttetal, als aui^ trefffii^erer beim fetbmd^igen Schienen maibt. j(ug biefem @tunbe
unb loeil bie ^iftole fiib »u^ unter ben übrigen iniebtigen t^efiebtspuntten als befriebigenb

jetrte, ift bic fgrüfungsfommiffton ber Slnfiibt, bafe Sroroning 9!r 2 non ben SerfmbS;
roaflen am beften büju eigne, alS ÄriegStnaffe jur 'iterteibigung auf furje (Sntfemung
nernenbet )u toerben.

3nbeffen roerben gegen flonftruttion unb ^erftcUung ber fo befünnorteten ^iftole

ne^'ibiebene (iinroenbungen gcmaibt bm. geroiffer fleincrer SRängel ober UnnoUfommen-
beiten, bie feboeb mie man annimmt, ohne Sebtnierigteiten befeitigt merben (önnen. Son
ben porgefiblagenen Serbefferungen feien folgenbe genannt:

lim baS ungefSbre Cinriibten ber SOaffe befonberS bei fcbnmiber Seleuibtung ;u er>

rcitben, unb ba ber bunfle, abgerunbete iüantcl, an bem entlang bei Sibübc nirieren mufi,

bem Sluge leine fo gute f^übrung gibt als münfebenSmert märe, niirb norgefiblagen, bie

äBaffe open — nom" 3lufjnb bis jur 3Rünbung — mit einer geriffelten ebene lu perfeben,

äbnliib bem oberen fogenannten Steg bei befferen ^agbgemebren.

®ie Siiberbeitsbemmung unb ber StuSioerfer müffen beffer befeftigt fein, fo bab fie

mäbrenb bes SibiefienS ni<bt ouSgleiten tonnen. Ter jtolben, ber naib hinten ein paar

fibarfc jtanten bn<> bis bem Sebüben biSmeilen Unbebagen bereiten tonnen, mub etinaS

abgerunbet merben, unb bie Seitcnftücte müffen auS einem jäberen Stoff bssssfisQt

inerben.

Stbliebliib ift man ber SInftibt, bab baS @efibob, mie beim ruffifiben Siepoloergeftbob,

pom mit einer Sbene abfcblieben mub, fo bab, sb«e beim iluffiblagen fiib ju ftauiben ober

;u jerfpringen, fein übci^üffigeS SuribfcblagSoermbgen etmaS nerminbert roitb )ugunften

ber SSirlung beS cinjelnen S^uffeS, Per ja ben f^einb augenblicttiib lübnten mub, menn
bie flfiftole ihre Slufgabe als 'üerteibigungSroaffc im .öanbgemenge erfüllen foU.

3ur meiteren Beurteilung ber erprobten SelbfUabepiftolen mögen bic folgenben Ber:

fuibSergebniffe bienen: (Siebe näibftc Seite unter a.)

b. ergtbaiffe b«r ^erbereitfibaft nnb (ffeuergcfibninbigleit ber BJoffen.

Bejeiibnun^

bet

asoffe

^ c s
weg
E'S'i:

«IX B <3
a :^S'

93

V
jO
e
a
Sjc

i ^5- «j
o

lü
§ii
g *2

z
c w 5

2OQ

G e ^ G
4» O S ^
S » i; 'S
'S“

C iTPV tu

•« S S 'S' s

ß S C
ÄJ i-i o
c Ji, p
e _
” C »P

lyj

e te—' esttpBq «OS
5-S v55>Q'

E
©

*S’
e
Q
=»

Batabellum 8 21" 11'" 3"i) 10,5" 12 cm
Btonming 91r. 1 M/Ut) . 7 23" 10'" 4.1" 113"») 19 .

(SoIbBromning ... 7 17" 8" 3,4" 11,8"») 11 =

9}aimllibet>Biftole . . . 8 SInbmen 10" 4,7" 14,2" 11 =

> Äatabincr=tiiftolc 6 f 8" 33" 8,7"*) 13 •-

Sebmeb. fleoolnct M/87 6 25" 31 3" 103"*) IG ^

Bromning 9tr. 2 M;03 . . 7 17" 9 3"i) 10,5"»l 14 =

Samilton 3}erf(&Iu^ ftoefte; barum nic^t erprobt — —
frommet 10 Sabinen 14" 4" 15"') 19 =

•) 9Jut bie felbfttätigc SicberbeitScinriibtung angcroenbet. — *) 1 Stbub im Bntsoncn =

löget unb 7 tm Jllognsin. — ») 9iur 6 Sibub. — *) 10 Stbub-
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e. tSirhiMg ke# ehtjeliiM Sikvlfek.

Sejeifbnung ber 3Boffe 0 c ( cb 0 6

3ln;aI)C burcbi(blage=

net lannenbretter,

botb trorfen, 2,8 cm
bi(f

»Uttel ÜSittel

ouf 10 m auf 50 m

Sebmplattc

9 cm bi(f, be

feboPen auf

8 m. Sut<b
meper beä

Selbes im
SUtttel»)

^atabeUum mit onaler 3pibe . . . 5,4 0t. 4,6 St. 8.1 cm
< flacbtm üiorbetenbe .

.

—

— 9.7 •

Sronming 9?r. 1 . . . . opolcr Spije . . . 3.8 . 2.7 < 7,4 .

* » .... pacbem Sorberenbe .

— — 7,7 - «i

GollStoioning : onater Spije . . . 4,5 . 3,8 . 8,6 .

{ t ; patbcni Storberenbe .
— — 9,1 >)

5Wami!id)cr ^Siftoie . . . < ooaict Spibc , . . 3.4 = 3,0 7,0 .

Äorabiner=^iftole I i » , . . 5,0 . 4,0 . 8,7 .

.iiomilton ...... J J - . .
- 2,8 . 2,5 .

Jtuff. McDolocr M 96. . . ! Pnehem ilorberenbe

.

4,5 . — —
etbraeb. > M/87. . . • ODoicr öpi^e . . . 2,5 < 1,6 . 6,1 -

SBroroiiing Jit. 2 . . . .
* * . . 4,9 . 4,6 . 8,2 =

Pa(bem 3!orbcrcnbe

.

3„3 . — 8,6-10,5 cm*
ffrommci : ooaler opttje . . . 5,2 5,2 —

') 2 Seknqilatten niutbtn mit einigen 3cntimetern 3v>f<k^raum kinteteinanber ouf>

aefieOt. !Cie 3<^I<n bejeit^nen bok SRUtel für beibc glatten non menigfienb 3 6ibu6. —
>) Oeftbo^fpige nur fomeit abgefeilt, ba| bet 3>unbme(fei bei Sbene 3 bib 4 mm betrug.— >) 3)ie niebrigeien 3BbI*« rr|ü(t man mit @e{(bonen, beten «otbere ebene {0 gefeilt mar,
bab bet 2>ut(bm^et nur 4 mm betrua. Sit bbbeten 3abl<>* erbielt man mit (Stftboffen,

beten ootbere Sbtne 6 mm Sunbm^et batte. Son btn leiteten )t3<b(ug fitb tin Zeit

gegen bie notbere Sebmplotte, ba fein ober nur ein tleineieb So<^ in btt bmtrren Sebm<
platte erzeugt mar. (Bcibeft 57 )ut Sntemationalen Slepue übet bte gefamten Zrmeen unb
flotten. Xejember 1904).

w. St^Wtijtr Sikgcttoffcnfi^aft.

2ie Jrufjpeit finb folgenbermaßen beiuaffnet;

3nfonterie: 7,6 mm ©erne^r M/89. 96 (©bftem @cf|niibt=9tubin).

.ÜaDaOerie: 7,5 mm ifarabiner M/93 mit WannUt^eT^^erfc^iug.

ißofitionSaTtitiene, geftungbiruppen, 7elegrapbenfompagnien, ^aQoii^

fompognien unb Siabfabrerabtetlung : 7,6 mm furjeä ©eme(|r M/89. 1900.

fiübetten: 7,6 mm Stabettengetnebi M/97.

effiliere: 7,66 mm fßiftote M/1900 ($arabelium:®elbftlabepiftple).

llnteioffijierc unb !£rompeter bei StaPaderie unb ^rtiUerie beS ^uSjugeS:

Siebolber M/1882.
3m übrigen: 9fJenolPer M/1878.

Sie Wunitionüfabrit Zbun fertigte im perfiofienen etatüjabt folgenbe Shinition für

^nbfeuetmoffen an:

27 048 600 ffbaife @en>ebtpaironen, 6 001 000 biinbe @en>tbrpatronen, 681 840 fcboift

Sicoolneipattonen unb 1911000 fibatfe ^iftolenpationen.

Slubeibem mürben ungefübi 10000000 ®emebrpan;onen mit neuen 3ünbbüt<ben oer>

febtn unb bie eifoiberiicben i(batfen unb blinbcn fkitrontn für 7,6 mm unb 10,4 mm (alte)

Jtabettengemebte, fomie über 7 9RilIionen 3ünbbüt4tn für bie in Jtltboif umgeorbeiteten

@emebtpatronen geliefert. 3n ben Beftftnben befinben fiib iegt nur 7,5 mm @emtbrpattoneii

mit neuen 39nbbüt(btn (b. f. 3ünbbütibtn mit neuem 3ünbfab, um bab 3ta(bioften ber be=

fibofftnen Süufe ju uerbinbetn).
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3m 3o^vc 1903 bfflaiin bie ÖrntiSflbflflbe ber ^iflole M,1900 an bie neu

cnionnten rffijieic. Xic neue 3Önffc ^at in bcn DffliicrSfrcifcn ro|(f) (Eingang

gejunbcn unb luirb immer mebr öerlongt, luoburcfi am beflen beioiejen roirb, baß

bie im 3ol)rc3bericl)t 1902 enuäljiitcn .illogen unbcgrünbet inoren unb rco^l nur

burcf) bie Unbefanntjc^aft mit bcv öoUftÄnbig neuen Jlirnftruttion entftnnben moren.

(Sdimcijcrijcbc 3JJilitäriic^e ‘Blatter, .ipeft 8. 1904.)

3m iöericbtSjatjrc umrben bie Berjutbc mit 'Btiiibpatranen rocitcrgcfüört; fic

ergoben ein befriebigenbeS Oiefultat, jo baft bie neue 'Blinbpatrone mit Derfür}tem,

grün gefärbtem .ßi'IägeftljL'B unb .öi’ljeinlnge im i'aber eingefü^rt merben fonnte.

2Kit (Sinfü^mng biefer 'Steuerung mirb bo8 ©inbringen uon fd)orfen Patronen

in bie Saber für Blinbpatronen nnmäglid) gemad)t. C3(f)n)cijerifd)e SWilitärifc^e

Blatter, .lipeft 8. 1904.)

einen intercflomen leicht ouSjufiibtenbcn 6d)iefe»erfutb jur Icmonftrietung btt SHtfung

(leinfatibtigei Öcf^offc führte bet idiroeijetijäie Wenetolotjl Cbctft Dr. Sitc^et oub. Ct

tiiUtc eint $tted)buc|fe (.Konfetoenbugiic) mit fletnen Stcinfugeln (3Rutme(ni, n>ie fte non

.Üinbetn jum Spielen benugt netben. 9U4 bo4 aus einet emfetnung non 25 m obgtfeuette

Öejtbofe bie ®iitf)fe ttof, imitbt biefe nic^t ctron einfad) butebbobtt, fonbetn bie tteinen Äugeln

flogen, bie Süibfc fptengenb, nad) allen Seiten auseinanbet, alb ob itn 3nnctn bet $lü(bfc

eine Sptengtobung enpünbet tootben roäte. JUenn mon fitb untet jebet Äuget ein — attet:

bings tetbt gtofeeä — aHolefüt notftellt, fo geroiniit man ein Silb loie beim «ufttejfen eine«

(Htfd)offeb ouf ein oiel f^lülfigteit cnlbaltenbeb Ctgan beb Äfttpttb, bie getroffenen iOloIelüIe

einen Zeil btt lebenbigen Ätaft beb Oieftboffeb in fitb aufnebmen unb an bie ihnen juniUbft

gelagtnen mitteilen, bie fie ebenfallb roiebet roeitctgeben. (Sb bonbelt üfb alfc “»> t>>e

momentane Jortpüansung beb bnbtnuliftben Xtudeb, bet bonn untet ejplofionbattigen (Sts

ftbeinungen bie jerftötenbe SBtrhmg erjeugt. 3>ic aBirfung beb (Seftboffeb auf bie ^aut unb

rein mubfuläfe .«ötperteile, bie febr elaftijtb fmb, Dcrgleitbl Cberft aiirtbtr mit bet HJirfung

auf .ftaulftbuf, bet rote jene beim »ejebub eine punftgtofee (Sin= unb Slubfebuböffnung seigt.

(9)lUilär:jßo(benbIatt oom 9. 8. 04).

X. Serbien.

)Tic 3"f('"lfrie ber 1. Sinic füfjrt baä 7 mm flliaufcrgetue^r M/99.

Xa gröfecre (f^eiueljrtäufc au8 petuniäreii ©rünben in obfetibarcr 3eü

möglich fiiib, toll bo8 jur Betuaffnung ber 2. ßinie bienenbe 11 mm Slntfa=

SWaitfergetucbr in ein 7 mm Ginlabcgctue^r umgennbert merben, um ben Olacbteil

Berf(f)iebener 9J?unition bei ber Snfonterie ju befeitigen. Xie ungarifdje Söoffen*

fabrif ^at fdjon ein umgearbeiteteS iprabegemebr geliefert. (Strcffleur’S SKili*

^törifrfte ‘Blätter, •’öeft 4, 1904.)

y. Spanien.

Xie fpanifcfjc 'ülrmcc ift mit bem 7 mm ©emclfr — Sltftem SDiaufer —
nuSgeriiftet.

5n „Memorial de Artilleria“ Dom SDinis September 1904 Deröffeittlitbt

Cberftieutnnnt 3i. ?lrQndj über bo8 fDnnifd)e raudjlofe fpuluer unb bie fflulocrs

fabrit ©ronaba eine längere IMeibe Don 'Jluffnpen, benen mir über baS „@emebr=

pulDer" bie folgenben ‘Eingaben entnefjmen:

a. (ftemtbtpuloet für f<bntfe ^attonen.

®ie bierju oermenbete StbiefemoBe bat einen sroifiben 12,50 unb 12,70 oö. liegenben

Stidftoffgcbalt, bab tibfungemittcl ift ältberalfobol. Xie aietatbeitung, beten eingebenbe

Sefebteibung ttdbri^. umfdbt folgenbe atatgUngc:

(üelatinitren, SUaltcn, S(bn'eiben, etfteö Sieben, (ftrapbitieten, jmeitee Sieben, güften,

etfleä Xtodnen, 'ffiaftben, jmtiteö Xtadnen, britteo Sieben, polieren, Wiftben, ajetpaden,

(Siprobung.
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b. @eisie^tpuli)cr für $[a^patroiun.

3)ie(tö '^uIdcc ift I(6f)after unb brifantei alb bab oor^etgtbcnbe unb ccforbctt folcienbe

Scbic^moOmiftbung

:

75 Ifile mH .... 18 o.^i. Stidftoff,

!2i = . 12Ä) bi« 12.70 .

!Tie ^erfteHung umfa^ folgtnbc Sorgängt:

Welotinicren, 2Bal\cn, S(bneibtn, ctftcb Sieben, erfteb Itoefnen, SBafc^en, ärociles

Itorfncn, jiocHeb Sieben, Setpaden, Gtprobung.

z. Särftt.

Xic MflbreS ber. europflijef)«! Slrmeelorpä (1., 2. unb 3.) )mb mit bem
7,65 mm ÜJcuicljr — 0i)fteni 3Knu(er — nuggcrüflet. 3ür bie Jruppen ber

übrigen 3lrmeetorpg erfolgt bie ^lubrüftiing mit bemfelben Weioebr iiQd) SRo^gabe

ber 'Ablieferung ber bei ber Cbemborfer ©affenfnbrif beftellten 200 000 SRanferä

gemebre.

Jm TOorj 1904 mürbe eine britte iHote auf bieje 200 000 05emel)re befahlt,

im 3ul' langten 10 000 Stücf an unb im September 5000 .Miften mit ©eroehren,

bie im SSnffenbepot Don 9Jtatftf)fa nntcrgebrnd)t mürben.

aa. bereinigte Staaten Don 92orb>9(ttterita.

Xnä üanbbeer fü^rt baS 7,62 mm .ilTng»Jiärgenfenä©emebr M,/92, bie

Oliorine baS l'ee=@emct)r M/95.

SLMemeit bie 2tuggabe beg neuen SpringficlbsQemebreä bereits gebieben ift,

ift niebt jimeriaffig befnnnt gemorben. XaS 5DtiIitär=3BocbenbIatt muffte ju be»

ritbten, baff mit ber ülnSgabe gemartet raerben foUe, bis ber ganje iöebnrf fertig^

geftellt ift; boeb jct)eint biefc Eingabe nicht ben Xatfacben ju cntfprecl)en, mie

folgenber fDiitteilung in Army and Navy Journal 'Itr. 2141 entnommen merben

fnnn: CS ift propbe,^eit morben, bnft bie feölfte ber nuSgegebenen ©emebre 1903
bereits micber ju fKcparnturen in bie 'Arfenale jurücfgefebrt fein merbe, beoor

noeb bie $nlfte beS ^eereS mit bem ©emebr oerfeben fei. SBirb ein neueS ©emebr
auSgegeben, fo ftreben bie L'eute trob beS beftebenben S^erbotS banad), feinen

'UlecbaniSmuS ju ergrünben. XoS fei beim ©emebr 1903, boS fich aiiS 90 Xeilen

.^ufammenfebt unb einen fomplijierten SKedjnniSmuS oufmeift, ein ftbmierigeS 33c-

ginnen; meiftenS lanbe ber 'JUtann bintcrbrr im Ülrreftlotnl unb baS ©emebr im

Ülrfenal. 9lm 1. Jlanuar 1905 follte bie gnnje Ijnfonterie mit bem neuen ©emebr
oerfeben fein.

Army and Navy Journal oom 28. 11. 03 bctiiblet, OcnernlStoc bobe f'<b gciueigeri,

Bom Ärlegabepartcment 13 000 ÄtagO'lcniebcc abmncfimcn, bic mit ber Süficrung beS neuen

Springfielb-Öeniebrs oejfeben roaren. Xet (Denetol münfdie, bafe bie iRegicrung bie ©eroebre

mit bei ^ificiung bei jeM im Xiuppengebtaucb befinbltcben ©emebie auoflatte, bas bem
offenen SOger bes neuen SptinggelbdüeroebtcS überlegen |ei.

XnS ^eugbepnrtement bat an uerjd)iebene Truppenteile bnS neu bergcftellte

'JJfufter einer teleflopifd)en 'ilifiercinricbtung für ©emebre jii 3icrfud)cn überfanbt.

XaS 33ifier roirb feitmärtS parallel äiiin Wemebrloitf angebradit. Cbcnfo ift eine

'Anjabl Don '43olo^®nionctten nad) ben 'fSbilippinen gefanbt, um bort unter friegS=

mäßigen 3.ierbältniffen erprobt ju merben. 'Ifod; '?lnfid)t beS ßeugbepartementS

ftelit biefeS 33ajonett (33oIo ift baS eigenartig geformte 'jilJcfjer ber pbilippinifd)en

eingeborenen) baS befte ffliufter für in ben Tropen Dcrmenbete Truppen bnr.

(Army and Navy Journal 'JJr. 2036.)

3m granffoibiStrfenal finb 3ur Setmenbung auf 3U furcen Sebiebftonben ©eiuebi'

pationen mit einer berart oerminberten Sobung angefertigl, bab bie Slnfangsgcicbroinbigfeit

nur 900 3ub beträgl. Stuf 300 ?)nrbS il ;J)arb = 0,91 m) mub mit bem 1000 ;})atbS!Sirter
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acf(^oj{en ncibcn
;
ben Sifiettn 800, 600 unb 500 ^)oib4 cnl{pn<b(n SiUttmunfltn oon 904,

186 unb 89 Darb4. ®lei(li)citig ninbcn S^eiben gcbrauibt, berrn llbnt^ungen bcm Si^riben^

biOx auf gTöfimn Gntfemunsen cntfprtt^cn. 0o fd^icfit beifpitlbrocifc b«t SRann bie füt

1000 ^aibi potgtfcbne^e Übung genau in bee b<tifüt POTgtfe^tnen 3ltDung unb mit bem
1000 ^tbbpiftei auf 300 J)atb4. Xa4 @ef($ot bn @(^iefiftanbpatTonc (redueed nnge
Cartridge) ifl bei gtS^eren Jiilligtcit megen au4 glafieitem iBIei ^ergeftcUt; bie ganje Patrone
bat einen ftbrnatjen Slnftiitb erbaiten, um fte fofott oon bet ooDen Xienfipatione untei=

fcbeibcn )u tönnen. (Army and Nary Journal 91t. 2112.)

Über 3iciü6ung8Dorric^tungeii bringt bie Riviata di Artiglieria e Genio in

ii)rem 3lpril^eft 1904 eine furje 9b^nnblung, ber foIgenbeS im Sluäjuge ent=

nommen ift:

3u ben gtöbten ^inbetniffen, melcbc g(b bet gtflnblitben SuSbilbung bet truppen hn
Stbeibenftbieben entgegenfteUen, gebött betannllitb (neben bet ftbmierigen unb toftfpitligen

.t^etfitUung jablreitbet unb grober Scbiebpiäbe) bie bebtutenbe Wenge an Wunition, bie

oerbrautbt loetben mub, bamtt bet Wann in bicfem miibtigen 9(u4bi[bungb)iDeige mitflicbe

Oiejcbidlicbteit erlange. Um biefem fibelftanbe abgubelfen, mürben in ben (egten ^abren
einige Stpparate eibaibt, bie geftotten, ben Stbügen beliebig lange einjuäben unb ibm ogne

tlermenbung oon Wuniiion bie Stgebniffe fcmeb 3i<ien4 not äliigen ]u fübren. t)iefe Alt
bet Übung tann aDeibingb bab Sibeibcnfibieben mit fibatfet ober befonbem 0tbeibenf(bub'

munition niigt ooHfommen etfegen ^benn nur bet mittlicb abgegebene @<bub unb bet treffet

in ber Sibeibe fdnnen im Sigiebenben eine flatc SorfteUung oom Stbieben etmeden unb
aI4 Siiiblf^nut fät fein meiteteS Aerbalten bienen), fte bilbet aber ein gute4 ^ilfgmittel für

eine mbgliibft giitnbliibe Selegiung ohne befonbere Soften.

,fm naibfolgenben ift ein folget Apparat bcfibtieben, bet ameritanifcben Utfptungä ift

unb in bet Armee bet Aeteinigten Staaten oon 91otbameti(a oetmenbet mirb. Aaib ben
(ut;en äJefibteibungen bc4 amerifanifiben Apparate^ im .Scientific American* unb in

Aummer 1610 ber .Natnre* ifl bae '^rinjip, natb bem et (onftruiett ift, einfatb unb

dubctft proltifib.

tab (^emebr lagert bcrart in einem OiefteUc, bab e4 unbebinbert gegen baö 3<d JO

bemegt toetben tann unb aucb bie geroiffen 3ittetbemegungen bei SibUgen im Augenblide
bee ÄbfeuemS auf baO Oleftell übertragen merben. Segteted, ba4 mit bem Gemebre feft

oerbunben ift, übermittelt nun bunb eiii bemegliibeO 9Saralle(ogtamm roie beim flantograpben
icbc 8emegung auf eine unten angebradite Stange, bie in eine 9iabel enbet. 3eitpuntte

bed Abfeuemö unb bee angenommenen Audtrittee bed Oeftboffed auö bet fSotrone mirb eine

tleine 6<beibe mittele eined eleftriftben Hontotled gegen bie enodfinte Aabel gebiüdt unb
oon ibr in einem fünfte burtblbtbert, bet genau ber Stellt entfpnibt, bie bad Seftbog auf
bet roittliibcn Sifitibe getroffen hätte, roenn ein fifiatfer Stgug abgefeuert looiben rodte. —
7ao ganje Spftem ift auf ein UntergefteU oon entfpreibenbet $dbt gefegt, unb bie bemtg>

liifien Xeilc bed We^anidmud finb aufieibem auf einet burd) ^orijontab unb Sertifab

fdjrauben oerfteDbaten Unterlage angebratbl, fo bob fitb bie unten befinblicbe Stange ftetd

genau in ber Aiibtung bed mirilitbtn 3<eltd befinbti.

Sei ber Honftruttion einet foldjen Sorrieblung ift td unumgdngliib notmenbig, bag bie

Unterlage bed Olemtbied fitb flut im @leid)gemi(bte befinde, um bem Stbügen (einen Stügs

punlt ju bieten unb ifin ju jmingen, bod ganje öeroitbt bet Süaffe felbft ju tragen. Aa^
ben übereinftimmenben Outatgten aller, bie fug biefet Sorritgtung bebient gaben, fegeint ed,

bag fte biefet Anfoiberung oolKommen entfpritgt. — Xit genannte ameritanifegt 3<<dtgtift

fügt bei, bag in btt Armee ber Seteinigten Staaten bie Aefruten jut Soiübung im Stgeiben-.

figiegen in btei (gruppen geteilt maten, oon denen eine Otuppe mit bem befpto^cnen
Apparate eingeübt mürbe, mdgrenb bie übrigen bad Stgeibenfigiegen mit Itriegd: unb mit

Sigeibenftgugmunition bunggefügrt gatten. Sei einem fpdteren Setgleitgdftgitgen foU ed fitg

gejeigt gaben, bag bie (9ruppe, bie bureg bad martierte Stgiegen ooigebiftet mar, beffere

(iifolge, ald bie beiben anbeien erjielte, mad bem Umftanbe jugeftgrieben mürbe, bag bie

Übung bei biefet (3tuppe natg Setieben audgebegnt merben (onnte.

Crbnaitce^Separtmcnl ^at f8erfud)e atigcorbiiet mit bcm SdbftlabcgeiDC^r

3mit^=Gotibit, einer neuen ameritanifcben lirfinbung. G8 mirb mitgeteilt, bafi

baä ©emegr 7 mm .ft’aliber bot, für bm S0?unition bed £pringfielb=®emebred

eingcriebtet ift, 3,9 kg miegt, ein 'Dlagajin für 6 fßntroncn befifft unb bem

Ofefebob eine Wnfattgdgefcbroinbigfeit oon 670 m erteilt. 7000 3cbuf) foUen ohne

einen SJerfager ober fonftige Störung obgegeben roorben fein.
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@inem neueren SSefe^le jufolge tragen t$elbn>e(el, StegimentSquartiermeifler^

unb 92egimentfifommiffanat8:@ergeanten, foniie anbere Sergeanten bei ben 5Regi=

mentgfläben unb bie SBotaiflonSquartiermcifler (bei ben ipionierbatnitlonen) ben

1)ienftreDoIber unb ben gefüQten ßtürtel für Siebotoermunition, roie ifin bie

Sergeanten bet berittenen jrubpen führen; ein ©erae^r roirb an fic nid)t nu8=

gegeben.

Sine SJotij bcä „SKilitat^SOocbenbfattea" in ?Jr. 16 nom 6. Jebniat 1904 na(b bem
,Anny and Navy Jonrnal* 9?i. 2103 lautet: „Xic automatifcbe 2ugets$iftoIe bat fnb nid)t

bemibri Oencral SaoiS enqifteblt in feinem ^abrebberiebte, alle jur ^eit in bei &anb bei

Xruppen befinbliiben G^mplate einjujieben unb f« f» fcbnell alb mdglicb bünb ben
O.böjbDigen SeDOlnet ju eifeben."

Oim $eft 2, 1904 bei Aiiegbteebnifcben 3eitf(brtft n>iib b'erju folgenbeb bemeitt:

Jiefe 9totij roüibe unfern beutfeben fflaffeninbuftiie nienig jut Gb« geieieben, roenn

fie na<b 5»™ “"b 3nbalt ben Iatfa<^en entfpiäcbe. 23iefe geftalten fi4 abei no<b ben unb
genoibenen Stitteilungen aub Spiingfielb, 9Raff. unb 91en>poif, bie bib jum 23. 3anuai 1904
leicben, ganj eibeblieb anbeib. 3nnä(bft mufi feflgefteHt meibcn, bab ßenetal llJaoib bereite

aubei Sienft, alfo ißiioatmann ift, unb bab bei gefamte 3)tecbanibmub bei ^taiabellum:

bBiflole, bie in Xmeiita alb £ugei>$iftole bc)ei(bnet miib, bei allen Serfueben in tabellofei

äeife funftionieit unb bie Setounbeiung unb 'ltneitennung bei amtlüben ^ittfungbtommiffion
erregt bat Slber auib bie abgebaltenen 8<biebperfucbe erjielten ooDen 99eifaU binficbtlieb

Xre^ubeibeit, ^Rünbungbgefcbniinbigtrit unb geftredter Singbabn, jumal eine ^aiiftfeueimaffe

bo4 nur auf nabe Gnifemungen Setipenbung finben foU. 3nm %ierfucb mürben brei per:

febiebene fiiftolen benugt, nämlicb mit (unem, mittlerem unb langem £ouf, mobei man roegen

bei foeben angefübiten Seimenbungbart bem furzen £auf mit feinem geringeren (^emiifit ben
Soi)ug gab. Xie Varabellum^^iftole meift ein Italiber oon 7,66 mm auf, unb bieb ift bei

tfSuntt, roo bie Neigungen ber SBaffe eine Seanftanbung eifubren — meniger aber burib bie

ameritanifibe ^rüfungotommiffion, alb buiib oeifcbiebene @egnei, bie eine gidgere Slufbalte>

mirtung oon bem $arabeIIum>01ef^ob foibeiten. Sei biefem erblidt man alb Ginfibug nur
ein fleineb £oib, moraub tuijeibanb gefibloffen miib, bag bab 7,66 mm (äefi^og niegt bie

genügenbe .stopping power“ befigt Xiefe .atopping power* ift bab 3(§ibbol^, an bab

fti^ bie Glegnei ber £uger>^iftole f^arabeDum) antlammem unb momit fie fti4 alb fol^c

)U erfennen geben. 9tun ftegen unb aub ben flümpfen in GginO 1900/01 oerfi^iebene ein=

manbfreie Setfpiele von bem ßebraud) ber $arobellum>$tftoie gur Seiftlgung, in benen bie

.sU^plng power* beb @ef(^off«b mehr alb genügenb mar, ba fie ben getroffenen Oegner
im $euer tot gufammenbredien lieg Xag ein in bie ^leif^teile beb fibrperb einbdngenbeb
fleintalibrigeb Olefigog biefe „atopping power* nic^t |at, ift allbefannt, unb trogbem mirb

man für ein triegbbrauigbareg ^ufanteriegemebr foum ein grbgereb Italiber mbglen mollen

alb bab jegt faft bei allen £>eeren cingefüptte. Slnberfcitb mug bie SBaffeninbuftrie ben 9n:
forberungen, mie fie biefeb ober jeneb Seer fteHt, entfpreigen, unb fo ift auig von ben

Xeutfigen 3Boffen> unb JHunitionbfabriten eine $arabeltum>f3iftole von 9 mm Aalibei ber

ameritanifigen ^rüfungbtommiffion oorgelegt motben. Seim 7.66 mm Jtaliber beträgt bab
(gemiegt beb @efitioffeb 6 g, bab ber normalen ^uloerlabung bab ber gdiggen 0,40 g;
bab 9 mm (Defigog miegt bagegen 8 g, bie normale begm. göigfte $ulverlobung 035 begm.

038 g. Sie Ginbringungbtiefe ber beiben Glefigogarten mar folgenbe:

ftalibei 7,66 mm, furjer Sauf, normale £abung: 183 cm
> 7,66 > « Ijöigfte > : 22 !

: 9 : > : normale : 19
. 9 . gSigfte . : 22

Sei ben Sigiegverfudien mit beiben ttalibem mürbe auf 22,5 m (75‘ englifeg) Gntfemung
gegen 1,80 m goge unb 0,60 m breite Sigeiben gefegoffen, unb gmar auf febe Sigeibe

^ Sigug in folgenber fyeuergefigminbigteit unb mit tabellofem ffunltionieren beb felbft:

tätigen SReiganibniub.

Jtaliber 7,65 mm. Äurger £ouf. Ülomiale Snbung. 3n 36S/4 Sefunben 20 Ireffer.

* 7,65 * SRütlerer * .- * 37^/a * 23 *

I 9 i Jturger 42*8 = 22 <

" 9 langer < 37‘/< > 27 •

Sie Sigiegocrfuige gegen Itäften, bie mit feuegtem Xon angefüllt maren, gaUen für beibe

Jtaliber buiigaub gufriebenftellenbe Gigebniffe; aber bie piüfungbtommiffion tarn unter Gr-

mägung allei einf^lägigen Sergältntffe, mobei bie verfcgiebenen Sluffaffungen mogrfegeiniteg
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ineltnKic^ mil(ietD(ift ^aben nietbcn, )u bem Sefcblune, bab bit 9 mm ü^ui^et.'lUftoIe |%tara-

bellum) ber 7,65 mm in bejuf; auf ibte nermebcte 29ithm(( ponu^itben fei. Sit
5019t biefcfi 'Befcblufftb itar bit Stufflobe einer ScftcUunfl non fünfjia 9 mm tiiftolen bei

bcn Stulftbcn 3ßaffcn> unb 2llunition4fabtifcn, bie bemnä<bft jur Stbfcnbung noib ameiita
gelangen roetbcn, um im %ori SJilep umfaffenben Setfutben untcrroorfen }u merbcn. Sber
felbft menn bicfe 3itrfu(bc in ftbti $iinfi(bi jugunflen ber £uger-$iftole aubfaQen foUtcn.

fo mirb Cb natb unftrer Xnfubl boib fcbmcr baüen, bamit bie oielfa(b beftebenbe Snfubt ^u

übcnoinben, bie fttb nun einmol bei 5ouf*ffuerinaffen roegcn bet .stopping power* für ein

Jtalibcr non 0,45" ^ 11 mm aubfpri^t. Sab ftib ein folibcb flalibcr mit ber üuger-^iftolc

ebenfogut erreicben (übt mie mit bem Sieooluer, tann einem 3tbeife( nicht untertiegen, ba
{einerlei flonftruftionäfcbniietigfeiten ju übenoinben ftnb. (^ine folcbe SSaffe mürbe aber

nicht nur an ficb fcbmerer fein, fonbem ben Srügcr auch noch unnübermeije burcb bie

fcbmerere Vlunition belaften. Son einer 'f.Uftole ift aber nur ju oerlangen, bab fie bie gc>

nügenbe .Btopping power* auf eine gemiffe Cnifemung befi^t, unb naPb unfeter Über
Seugung ift bie)e liigenfcbaft fcbon bei bem 7,65 mm Haliber in aubreichenbem 3)labe oor-

bonben. Siter alb tot braucht feine 3thubmaffe )u fchieben, aber ber $iftolenfihübc mu;
mehr mit jcber anbcre feineb Schuffcb Ticher fein unb gut treffen (bnnen, bann tut auch bao
{Icinere Italibcr feine oolle Scbulbigteit im iRabtampfe, mie auch auf roeitcren Sntfemungen.

ßine (£iiti(f)eibung in biefer 5mge, in ber bctanntlid) bie (£olt=£elbflIabe:

piftole mit ber '4JarabetIitm=fpiftoIe fonturriert, ift nocö nicbt erfolgt.

Gin ^err Xomenico 91. 9ficco aiiS ifongs^ionb^Gitü ^t eine neue Säbel»

piftole fonftniiert.

S8on ben 21 840 ben Spaniern abgenommenen fDfaufergeioe^rcii mürben 3

bem Springfielb=9lrfenal überroiefen, 899 unbraitcbbar gemadft, bie übrigen uerfauft.

3. fitmtar.

St^rifttn nnb grünere Xnffi^e über $anbfener»affen.

Sie Itöniglichen @emebtfabri(en. Kurte Sarftellung ihrer Sntflebung. (intmidelung

unb jlufgaben. Son fxiuptmann @otbfche, :6erlin 1904. üiebelfthe Suchbanblung.
PistoUt aatomatiqne Schoaboe, in Reime d’ortlUerie oom Januar 1904.

Sienftoorfebrift für boO ÜRagajingemebr fWufter 1903. ^teraubgegeben oom 3e»g^
bepartement ber Sereinigten Staaten.

Sie aütomatifche piftole Spüem @. Stotb. Üiiicn 1904. 9. SB. Seibel k Sohn.
SRafthinengemebre unb felbfttütige &anbfeuermaffen, in SchmeijeTifihe SRilitürifihe

iBiatter, $eft 8, 1904.
91eue Sifteteinriehtungen am Öeroebr, in SthmeijeriftheSKilitürtfche Sflfttter, 6eft8, 1904.

Lee armes a fen portatives des armbes actaelles et leim mnnitioas. Büngete

SIttifelceibenfolge im Jonrnal des Sciences militaires.

Armi portatili automatiche, non De Oennaro, in BlvUta di artiglieria e genio
oom September 1904.

Försök med antomaticka piatoler, in Artilleri-Tidskrift, $eft 4, 1904.

Pusil antomatique Browning, in Revue de Tarmbe beige oom ^uli'Xuguft 1904.

Xruppenerprobungen mit neuartigen 5anftmaffen, in Slebette, Sir. 623 bis 625. 1904.

Serfuche mit felbfttütigen SSiftolen, Beiheft 57 jur internationalen Steoue über bie

gefamten Ärmcen unb fjlottcn.

3ur neueften Sluflage oon SBiUeö Söaffenlebte, in Sanjer'b Slrmcejeitung, 5lt. 47, 1904.

SBaffenlebre, Jieft 7, .tionbfeuennaffen. Son Korbten A Kühn, SBien, 2. SB. Seibel ASobn.
Sie @eftaltung ber @efihofigarbe bet infantene beim gefeihtbmibietn Schieben unter

Slnmenbung ber SOabrfcbeinliihteitslebre unb Sebanblung oerfchiebener fchiebtaltifcher Stagen.

Stach amtli^en Duellen tufammengcftclit oon Kraufe, ^auptmann unb SRitglieb ber Semehr
S!rüfungä>Kommiffion, Sierlin 1904. SJiittler A Sohn.

^anbbuch ber SBaffenlebrc. Sion Berlin, Ipauptmann unb Bebrer an ber Krieg4fchule

SReh. 6. Slbfchnitt: Sie ^anbfeuermaffen. SSerlln 1904, SWittler 4 Sohn.
SBaffenlebrc. Son iSenecalmajor j. S. SBiUe. Grfter S9anb, 3. Auflage, Berlin 1906

bei St. Cifenfehmibt.

Saü Unioerfaltom Kofotooiä unb beffen Cingub auf bab Schiebmefen. Sion 91.

0. fitepbig Bubapeft.

ibeen für Stuppenerprobung beb Unioerfalfotnb Kototooi^ oon 9i. 0. Krevbig. SBien,

Seibel 4 Sohn.
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Ißatevtal ber HrtiUem 1904.

1. JUlimtiKrs.

im DCTgangenen ^a^re ftanb bie ßntmicflung beS '^rtiUeriemateriatö

unter bem ^*8 Sfo^rrürfloufS. 3>' l>e'c bon> ©enerol IHo^nc |c^on bor

Sohren borouSgejagten SBetfe ift bie burt^ bie Sortfc^ritte ber lec^nif unob^

meiSlicb geroorbene (Sntmitflung ber nrtineriftifd)en fS'ompfmittel folgerichtig bor=

gefchritten.

9Iber auch ^904 hol bie Umberoaffnicng mit 9iohrrücflauf:3<^Ibgefchübcn nicht

fo rofche gortfchritte gemocht, wie e9 im ®ebürfni8 läge, ifjolitifche, finanzielle

unb anbere @chtbierig(eiten flanben noch unb ba ihrer fchneüeren Einführung

entgegen.. Diach luie bor fpielen auch fragen organifatorifcher 92atur eine

toichtige fHolle; eS fei mcr an bie Einbeulung beS borjährigen Berichts auf bie

roahrfcheinlichen gormationgänbeiungen fomie auf bie bon neuem erhöhte ®e=
beiitung beä WunitioneerfaheS erinnert. Such bie groge ebentueOer Snberuiigen

beS <3^ieBberfahren8 behuf8 befferer Suänuhung ber mobernen ©efchühleiftungen

fteht noch offen.

^Dagegen barf bie feiner 3^'* )o lebhaft biätuticrte .Schilbfroge“ al8 ge»

löft angefeheu tuerben. ©oll bod) jogor bnS bisher fo fchilbablehnenbc 9iufj»

lonb für fein neues gelbmateriol 1902 bezüglich biefer grage nicht mehr auf fo

oöUig abioeifenbem ©tanbpunlte oerharren. XaS überholte japanifche iliaterinl.

roelchrS bielfach borteilhafteS Säeijpiel für fchilblofe Eefchübe aufgeführt loirb,

hat allerbingS leine ©chilbe, aber nur, loeil cS lein diohrrüdlaicfgefchüb ift; ber

Srtillerieteehniler fann nur bebauent, bah tc'nf öer beiben zur 3fit Iriegführenben

fCKächte ein böQig auf ber ftehenbeS (^elbartilleriematerial zur Ü3erroenbung

bringt, beffen ©tubium in einer fo emften Erprobung, mie fie ber gegenrcärtige

Ärieg bietet, bon höchf*«" SScTt fein mürbe.

Such bie Entmicflung ber ©chilbfrage ift auf ber golbenen TOittelftrohe

bor fid) gegangen, unb bie 33orfchläge übetmäfiiger ©chilbbelaftung mit unfriegS»

mähigen fi'loppfchilben gröffter Ximenfionen bürfen alB erlebigt gelten. Xie @e»

fchüh^ulunft, unb in erfter ^inie bie beutfche, h^^ zu>^ 3oit alS normal

geltenbe gorberung erfüllt, eine in jcber iSeztehung friegSbrauchbare, genügenb

befchilbete Sclblanone zu liefern, roelche abgepropt in ber geucrfteUung nicht mehr
als 1000 kg miegt.

ft'ann baher bie fjrage ber gelblononen als gelöft angefehen roerben, fo ift

jebt bie Eobbibfrage itc ben IBorbergrunb getreten, umfomehr, olS ihre ®e»

beutung burd) bie Erfahrungen beS ruffifd)=japanifchen Si’riegeS befonbcrS erficht»

lieh geroorben ift (fiehe Srnnfreich). 5" öct Sachpreffe fomohl mie auch i”

XogeSblättem ift bie Äoliberfrage ber Eoubiben lebhaft erörtert roorben. E'®*^

ift bie Dlotmenbigfeit unb ber ^uben ber leisten gelbhaubibe lebhaft beftritten,

bort ebenfo lebhaft uerteibigt morben. SMeber anbere mollen ade burd) ©teil»

feuer z» löfenben Sufgaben bon ber mirfungSbolleren, fchmeren gelbhaubibe

gelöft hoöen, unb zumal bie lleineKn ©taaten, roeldjen bie Einführung z»>eier

Eaubiben olS eine zu grofie Saft erfcheint, finneu barnuf, ein für bie ^irtung

fomohl als aud) für bie iSemeglichleit günftigeS mittleres Kaliber zu finben.

Eelöft ift aber in jebem Salle auch ^*or bie Srage, bap auch bei Euubihen bie

3iohrrücflauftonftruttion angemenbet merben fann, obepe beffer, nicht zu umgehen
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ift. }ur 3cit le^tcd @tabium in bei ^aubibentlvidlung ift ein 9)ie(^ni8muS

ju bejeii^nen, bei boS felbfttfitige Siegeln beS Sio^niitflaufeS entfpiec^nb bei

(Si^b^iing jum @ebanle ift nic^t neu, unb feine IBeitoiiflic^ung

ift faum geeignet, bie ©nfac^^eit bei ifonftiuition }u ei^ö^en. äBelc^ed feine ein-

fac^fte Söfung [ein rciib, bleibt noc^ abjunmiten.

9(18 loit^tig ift fe^ei bie SSeiteienttoicflung bei Siic^tmittel ju bejeit^nen.

(ßoi adern ^at fu^ bie Übeijeugung je^t adgemein 93a^n gebioe^en, ba| foitan

nui no(^ SKc^tmittel mit ben Don bei !£ed)nif no(^ neueibingS loiebei ge^

botenen tSeiDoUfommnungen al8 aii8iei(^enb anjufe^en finb. !S)ie !£atfa(^e, bag

bie Sdimieiigfeiten be8 0<f)ie6Deifaf|ien8 biin^ bie mac^fenben Sntfemungen unb

bie 91it bei 3>*Io“tficöung ftänbig gefteigeit rociben, lägt ben (Sebiauc^ primitioei

tpü[8mittel al8 abgetan eift^einen.

@nbli(^ finb noc^ bie Soitfc^iitte in bei Sieibmittel= unb öefc^ofefoiiftiultion

als bejonbeiS loic^tig ^eiDoiju^eben. 'Jiamentlicb bie Jiagioeite bei eifteien ift

nod) nic^t abjufe^eii, miib abei DoiauSfic^tlid) jugunften raeitciei SeiftungS-

fteigeiungen eine gioße fein.

3n bei gufeoitiUerie, unb jioai Doi adern in bei [(^meien 91itideiie beS

gelb^eeieS, gefeit neben ben iöeftiebungen. badiftifc^ loiifungSDode unb bod)

beiueglit^e ©teilfeueigefc^ube ju ft^affen, bie (Bemühungen einhei, leiftungSfähige

Slachbahngefchüge, roic fie bie beutfd)e fjufeaitideiie j. ®. in ihiei 10-cm

.(Kanone befifjt, ju fd)affen, unb i^ie ttonftiuftionen ben 91nfoibeiungen anjupaffen,

luelche bie Sßenoenbung bei bei ffelbaimee ftedt. (£8 liegt nahe, bag man fi(h

auch (Boiteile beS (KohiiüdlaufeS junuhe machen loiib.

2. Bis Patrrial in fern tin{ri«ti ätiatri.

a. flttiitfihlattb.

Übel bie (Beifuche mit Sfohnüdlaufgefchühen in !S)eutf(hlanb finb in ben

SleichStagSDeihanblungen im Dcigangenen 91ngaben gemacht iDoiben, bie

bis bahin unbetannt maicn. CfS geht baiauS heiDoi, bag nadi einigen 93oiDcifuchen

mit Siohiiücnaufgcfchühen Don ^'lupp unb @h<^ho<^^l biefen beiben giimen

1901 je eine (Batteiie beftedt tooiben loai, bie eingehenb in Qüteibog eipiobt

tDuiben. ^m ^onuai 1902 mai bie Sipiobung fotoeit gebiehen, bag ein Üiteil

geffidt ineiben lonnte. Xie 9litidetie='Brüfung8=S'ommiffion unb bie ©chiegfchule

DeitDaifen beibe bo8 Ehrh°rbt=@efchüh unb fpiachen fich füi bo8 Slruppfche ouS,

ba legteieS bei jebem ®^u6 ouf bem ©oben ftchen blieb, loähtenb baS ©hihorbN

@efd)üh noch febcm Sthug neu gelichtet loeiben mugte. 3m 3«DDDr 1902
iDUibe befd)loffen, ju 3:iuppenDeifuchen übeijugehen, unb eS rouiben bei .(liupp

7 ©atteiien beftedt, bie fdjon im 9Käij abgeliefeit unb ben Jiuppen übeigeben

rauiben. Sie ho^f" f’tl) augeioibentlid) bewährt unb finb fowohl Don bei

91itideiies©riifung8=Jjommiffion al8 auch bon bei Schiefg'chule 3üteibog, wohin

fie nach bc" jiuppenDeifuchen wiebei (omen, unb wo mit ihnen wiebei anhaltenb

gefchoffen wuibe, alS buichnuS (liegSbiauchbai bejeichnet woiben.

XiefeS IiiegSbimichbaie Stuppfche (Hohtiiidlaufgefchüh bilbete nunmehi bie

©lunbloge füi ein ®efd)üh, bo8 bie äRilitäiDenoaltung auf öiunb adei ge=

wonnenen ßifohncngen in ihien SBeifftätten hcrflfOrt' l'«6« unb lefteie Son=

ftruftion ift eS, bie füi baS neue beutfche ffelbgefchüh in 9tu8ficht genommen
wuibe. So eiHärte in bei (ReichStogSfigung Dom 3. Xejembei 1904 beiSiiegS=

miniftei: „9?ach Dielen eingehenben ©etfuchen hoOcu >uii ein Qlef^üg gefunben,

Don bem wii onnehmen (onnen, bag eS aden ©ebüifniffen in auSgejeichnetei
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SBeift entipric^t. werbe mit erlauben, in ber Äommijiion genauere 9ln=

gaben ju machen, in welcher SBeiie bie Umbewaffnung mit biefen Öefc^üben ge=

bad)t ift."

SSeitereS ift non offizieller ©eite nic^t befannt gegeben worben, fo ba§

über bie Umbewaffnung etwas üfenauereS nic^t gefügt werben fann. ^n ber

XageSpreffe oQerbingS oerlautete, bag außer ben ©taatSwerfftätten auc^ nod^

Srupp unb E^r^orbt bei bet ©erfteUung ber ®e|c^ü^e beteiligt werben foHen.

Es ^ieß u. a., bie girma iStupp unb bie ©panbauer äBerlftätten würben 9to§re

unb Safetten ju liefern ^aben, wfi^renb ber E^rbarbtfc^en ffrabril bie SSerfc^lu^^

porriebtungen übertragen werben foDten. 3nu>l«U)eit baS jutreffenb ift, tann

nid|t gefagt werben, ^inficbtli^ beS ®ewid)tS würbe in bet $reffe mitgeteilt,

bag eS infolge wefentlidjer Erleichterungen bureb üluSfeblungen an geeigneten

©teilen am 9iobr gelimgen fei, ein ®efcbüß b^’^juftellen, baS nur 20 kg mehr
als baS jeßt im ®ebroutb befinblicbe C/96 wiegt. ®ie Sebilbe, beten ®ewicbt

mit eingerechnet ift, follen 3 mm bid fein unb gegen ®ewebrfeuer Pon 500 m
an fiebern. SBeitere Einjelangaben finb nicht befannt geworben.

b. Slrgentinien.

S8on ben fe^ perfebiebenen ®efcbüfcmuftern, bie ficb noch in ber nrgenti--

nifeben gelbartillerie Porfinben, fmb fünf — übrigens burebweg 7,6 cm .Kaliber

mit 9torbenfeltPerfcblu6 — als Peraltet anjufeben unb nicht mehr uon 3"tereffe.

Ofeuerer Slrt ift bagegen baS fDfaterial 98. 9lrgentinien bejog bamalS uon

S^rupp 30 Selbfanonen* unb 6 gelbbaubibbotterien ju 6 ®efcbüben mit 3ubebör,

Sabrjeugen unb SKunition, inSgefamt alfo 216 ©ejebübe. hierzu lamen noch

18 PoQftfinbige ®ebirgSbatterien mit 108 ®efcbüben unb enblicb 12 groblalibrige

fiüftenbaubiben. 'lüe 7,6 cm ®efcbüfe hobfu geberfpom, unb biefet fowie baS

äJfaterial im ganzen, bu^cu ficb füi bie bortigen iSerbältniffe ju geeignet

erwiefen, bag man, ganz abgefeben Pon ber finanziellen f^rage, febon auS biefem

®runbe zur 3^11 barauf perziebtet bnt. einer Umbewaffnung mit pöllig mobemen
SebneUfeuergefebüben näberzutreten.

iReuerbingS follen Pon Jf'rupp z'^üif 13 S’anonen L/26 in 9fobrrücflouf=

lafette geliefert fein. 7)amit b^t ber Sfobrrücflauf auch in ber argentinifeben

SanbartiUerie feinen Einzug gehalten, ^ie ©efebü^e finb für bie febwere

Artillerie beS f^elbbeereS beftimmt, follen aber nShgenfallS auch als IBelagerungS^

gefebübe unb an ber ffüfte iBerwenbung finben.

c. Sclgitn.

hie umfangreichen SSetfuebe, bureb welche Söclgien, wie febon im Porjäbrigen

Bericht gemelbet, bie Entfebeibung bezüglich bet IReubewoffnung feiner gelb*

ortillerie bertfifüb^fu wollte, fanben nach reid)licb bfil'iäbrigcr Siauer im Jrüb*

jabr 1904 ihren Abfcblufe. 3b'^ Erfolg war, baß Pon ben fonfurrierenben fünf

5irmcn brei auSgefebieben Würben, unb ba| ber fi'riegSminifler für 1904 einen

iWo^tragSfrebit oon 300 000 greS. nerlongte unb bewilligt erhielt. ®eftimmt

war biefer zut gortfeßung ber IBerfucbe mit je einet Batterie ber ©qfteme

.Qrupp unb ©t. Ebomonb. Eine SJetlamation ber fRb^'uifcben 2RetoHmoren= unb

iDiafebinenfobrif, oueb no^ Z“ weiteren SSerfueben zugeiaffen zu werben, würbe

ZUtüdgewiefen.

Über bie Ergebniffe ber bisherigen Serfuebe ift wenig in bie Dffentlicbleit

gebrungen. 9fur über bie AiiberftanbSfäbigteit ber ©ebilbe brachte »La Belgiqne

9Ri[UdTif(^e Oanb, (1904.) ^
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militairei einige Zugaben, bie aber nic^t burt^neg DerftünbUc^ finb. Tenn
nuffatlenb infite eä, loenn j. ®. bei fonft glett^en SBer^äUniffen bie ®ebienung

eines unbe)c^ilbcten ©cic^üfeS mit ftntret gnfette nit^t me^r nlS bie einer be^

fc^ilbeten mobernen Sonone, unb roenn tro^ bet <Sd)ilbe bie 9)ebienung auf allen

©ntfemungen getroffen fein foUte.

3njmif(f)en finb bie beiben SSerfuc^batterien auf bem ©diiefeplaf lÖraSft^aet

eingetroffen unb oon je einer fa^renben Batterie übernommen roorben. 3Ja(^

Dierje^ntögigem ßinejerjicten ber ®ebienungen fotlten fie in bem iWitte gebruar

beginnenben SdjieftfurfeS ja^lrei(^e Sc^iefeoerfm^e butt^mac^n. Jjn ber ©amifon
follen bann Sa^ruerfuc^c folgen; bie iöatterien foUen im i'aufe beS o”

allen Übungen unb SKanöOeni ber 3. TiOifion in ber Umgebung ber ©amifon
SouOain fomo^l, mie aud) im Säger oon IBeberloo unb enbli^ auc^ mit ben

anberen iöatterien beS 4. SHegimentS an einer ©d)ie6periobe ber felbmfi§igen

Übungen in iöraSfe^aet teilne^men.

Wan ^offt in iöelgien burd) biefe eingel)enben %erfud)e ju einer enbgültigen

SSo^l jioif(^en ben beiben ©efc^ü^t^pen, unb bamit Gnbe beS 3a^reS ju einer

enbgültigen Söfung ber DleubemaffnungSfrage ber gelbartillerie ju fommen.

d. 8rafUten.

3u ben im Seric^t 1903 aufgefü^rten SSerfuc^Sgefc^ü^en öon fjrieb. firupp

unb Greufot roaren im meiteren SSerlauf nod) fold)e Don Gfir^arbt, ©t. G^omonb
unb ißiderS getreten.

Tic S8crfu(^c finb bonn in ber Witte Dorigen Jo^reS jum Slbfc^lug ge=

lommen, noc^bem in il)rem üSerlauf ber Safetlenjtbtoonj eineS iöiderS=@efcbü^cS

gebrochen, unb baS G^r^rbt=öefc^üb tuegen unruhigen ®er^altenS beim ©t^ug
ouS bem ffiJettbemerb auSgefd)ieben mar. Tie fd)on 1902 jugunften Trupps
gefallene unb nur burd) ben SBec^fel ber 91egierung nochmals jum SBettbemerb

geftellte ©ntfd)eibnng fiel fomit roieber jugunften ber Gffener ©ugftal)lfabrit auS

unb führte ju einer iöeftellung.

Über baS ©efc^üg, eine gelbfanone L/28, finb folgenbe 3‘>^(cnangaben 5U

mad)en

;

Änliber 7,b cm
@cf<bobgen)iibl (346 SdiropncD^.'öartbleitugdn ju je 11 gl . 6,6 kg
3(nfang«gticl|n)inbig(ctt 490 m
6<bubjabl in bec $rofe 33

im SRunitianaroagen 80
@enii(bt beS abgeoTo|)ten @ef(büt)c4 744 kg

• mit 4,6 mm ftaefem 0^Ub 814 -•

< beS 0)ef<bübfabi3tuged ohne @(bilb 1290 ^

< mit @d)Ub 1360 •

> beb Stunitionbmagenb mit 4.5 mm flotfet ^inler=

magenpanjerung 1215 <

e. Sulgatieu.

Tag out^ iöutgnrien auf ben ©rfag feines Deralteten SlrtilleriematcrialS

bcbad)t ift, jeigte bie im 5rüt)jaf)t 1904 erfolgte Gntjenbung einet Sommiffion

JU ben SBerfen Don Ätupp unb ©t^neiber.

Über bie Grgebniffe biefer ©tubienreife furfierten juerft nur untontrolIler=

bare ©erüd)te, benen man jebod) jeft als feftftet)enb entnehmen tann, baß baS

Sanb auS finanjiellen ©rünben genötigt ift, bei bem Vergeben größerer 9lufträge

auf bie DJation feiner ©elbgeber SRürffit^t ju nehmen.
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Xiejem Umflanbe entipricf)t eS, baß Sbulgarien j. 3*- '£d)iieibet«

(Sreujpt 8 t tttatteneii, aljo 324 (^ejd)übe, imd) einem Sticbetl befteUt t)at, iDeld)eä

bem franjöfiicfjen 97 er (Seidjüß feßr äßnlid) fein foU. Xiefe '-Patfetien merben

je 4 Qiefcßübe nnb 9 ätiunitionSroagen jößten. tBiäßer beftanb bie bulgariftße

gelbortiUerie mi8 6 fHegimentern jn je 9 ^Batterien jn je 0 ©efcbüßen. 9Jadi

bem neuen ^cereggefeß joUen bie 6 gelbartitleric^tRegimenter in 9 ®rignben jn

je 2 9Ibteilungen ju je 3 iBatterien jufammengefteQt tverben. ^ierbiirtß tuirb

jebocß bie ^alteriejaßl (54) nicßt beränbert.

Die OTunition für bie neuen ©cftßüße ift bemertenSmerterloeife nicßt in

Sranfreicß, jonbem jum größten Deit in Deutfcßlanb bei ßmpp befteilt inorben,

tt)o oußerbem nocß 9 ®d)neUfeuer s ©ebirgäbatterien in 9luftrag gegeben

jBorben finb.

f. S^Ut

fteßt anf nbnlitßem Stanbpunft, luie ^(rgentinien. Die au6 5 diegimentem ju

je 4 'Batterien befte^enbe '^(rtiQerie ^ot gicicßfallS Stuppfdie geberipomgeft^üße

7 cm L/22, bie ficß alS für bie örtlitßen ®erbä[tniffe berart geeignet enoeifen, baß

Bon bem ißtan einer fReuberaaffnung biäfiet nid)lä SBeftimmteö oerlautet. 'älller-

bingS beritßten bie fübameritanifcßen 3tfi“"9en ßäußg Bon ber angeblitß ber

)Bennirflid)ung näßen Ülbfitßt, etiua 200 ältere 7,5 cm Qfebirgägefcßüße ju Ber=

laufen. 3Benn ßieran luaßreä ift, fo bürften nucß SJeubemaffmingSpIäne Oor=

ßanben fein.

g. Sßina.

Gßinn fcßeint entfcßloffen, bie Gntiuirflung feincä .^eenuefenS nnb bamit aucß

feineä 9(rtiUeriematerial8 in georbnetere ^aßnen ju lenlen, ober eS roenigftenS

ju Berfutßen. DieS geßt au8 einer Verfügung ber Gentralregierung in ijjeting

ßerBor, in ber angeorbnet tnirb, baß bie 9)eroaffnung ber tßinefifcßen Streitträfte

bemnäd)ft nad) einem einßeitlitßen fttiufler geregelt merben fod. gür bie gelb^

nnb Ö)ebirg8artillerie mirb ein Satibcr Bon 7,5 cm Borgeftßrieben.

9U8 3(u8fluß bicfer Scrorbnung bürfte bereits eine 0eid)üßbefteüung auf=

jufaffen fein, bie jüngft bei .Orupp aufgegeben roorben ift. Sie beläuft auf

je 36 7,5 cm ge(b= nnb (SebirgSgef^üße in Moßrrüdlauflafetten mit )D2unition8'

magen, 3ul>«ßöt nnb Munition. Sie erfolgte notß einem im 3uni Borigen

^aßreS abgeßaltenen IBergleicßSfcßießen mit einem (Sßrßarbtfcßen nnb einem

SVruppftßen ©ejtßüß, unb natßbem man nud) eine Bon ®lrfer8 gelieferte Sißnell»

feuerbatterie in (£ßina erprobt ßatte. Sind) ffß f'tß 3luftrag

bemüßt nnb e8 ju biefem 3>fftfc ermöglitßt ßaben, troß ber eigenen Iriegeriftßen

83etroitflungen eine ißm f^on im Cftober 1903 übertragene fiiefemng Bon

48 gelb: unb 16 6)ebirg8gef(ßüßen gegen (Snbe be8 Borigen 3oßre8 (1904) ju

erlebigen. Jpierbei bürfte e8 ficß um ©eftßüße beS in 3apan eingefüßrten 3lrifofo=

SpftemS ßanbeln, melcßeS no<ß nitßt auf bem ^rinjip be8 3ioßrrüdlaufe8 berußt.

Snblidi berft Gßina einen Deil feines 3)ebatfeS nu8 ben eigenen ärfenalen

unb gabrifen, über bereu lleiftungen bie iDlelbungen auSeinanbergeßen.

h. Dünematf.

Über bie auf (Srlangung mobemen WaterialS ßinjielenben iöerfucße Däne=

martS ift im IBorfaßre eingeßenb bericßtet morben.

Der bei Srupp beftelite ®ebarf an ©efißüßen unb fKunitionSroagen ift feit=

ßer jur 9lbliefemng gelangt. 3njmifcßen mitgeteilte Stßießergebnißc ßaben feine

26*
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Ueiftunggfä^ißteit nur Don neuem erwiefen. flBer boS ©ejdjüt L/30 linb foU

genbe Eingaben Don Sntereffe:

Aaliber 75 mm
@en)i(bt beb 9)obres mit Serfc^Iub 327 kg

s bet goietle mit Kobt . 1036 =

(uieQei^t Derantabt burd) bie 6 mm biden 3cbUbt)

SibuBjabl in bet $robe 44
Oiemitbt beb bepadtm @e{(bäbfobr}eugeb 1935 kg

> beb bepadten SKunitionb^SiinteTraagenb 1150
^in ibm 18 Äötbe ju 4 = 72 Scbüffe)

Oteftbobgeinicbt 6.75

3abl bei SditapneUtugcln ju ic 11 g 295
Semiibt bei fertigen Patrone 8,7 kg
^nfangbgeftbminbigteit 500 m

i. ^ranfirii^.

9lu8 Berjc^iebenen ®?itteüungen ber franjöftjd)ett 5ßrefie läßt fid) entnehmen,

bafi man bnmit umgebt, an bcm franjöfift^en ScIbartiUeriemnterial eingreifenbe

änberungen borjunebmeu. glnfc^etnenb ^anbelt eS jtc^ barum, bo8 grojie ®e=

roic^t beS abgeprobtm ©efc^uJieS, bo8 feine Semegung burt^ bie 33ebienung8=

mannfdfaften erfdjinert, ju uerringem unb ba8 beanfprucl)cnbe 'i^eranfern

beS @e|cf)übcS im Sönben au8jug[eid)eti. gemer foUen ftt^ bie löerbefferungen

nu^ auf bie bbt*<^>’Pneumatif(^e ®rem8»orri(f|tung, mit ber man luenig jufrieben

fei, erftrecfen.

(Gelegentlich ber i^eroiliigung ber (£rgänjung8frebite jum $trieg8bubget

1 905 mürbe belannt, bag für bie franjöfifche gelbartillerie bie (Anführung einer

mirllich „leichten" gelbhaubihe in ^u8ficht genommen fei. iBelanntlich oertrat

ihre 0trlle bi8 jeht ber 120 mm court. i£iefe furje Jfanone unb erft recht

bie 155 mm ^aubibe ber fchmcren tlrtiUerie ho^c« nicht au8:

reichenb ermiefen, um ben gclbtruppen folgen unb rechtjeitig jur Stelle fein

^u tönnen. Sie neuen leichten gelbhaubihen follen baher ein Kaliber oon nur

10,5 cm erhalten. 3» ©inführung follen bie (Erfahrungen be8 rufftfch»

jopanifchen $i'riege8 nicht unioefentlich beigetragen hoben.

gluger bem 68 mm @ebirg8gefchüh/ toelche8 im Dorjähtigen 33erid)t ermähnt

morben ift, fcheint bei ber franjöfifchen ö)ebirg8artillerie ouch noch 120 mm
^liber eingeführt merben ju follen. @in ^erichtcrftatter, melcher Übungen mit

biefem ©efchüfs beimohnte, fchreibt barüber: ,(£8 fann in jmci Seile ^erlegt

merben unb h«! ein Oiefthoh oon 20 kg Qlcmicht. Somit erhält unfere dies

birg8artillerie ein @efchüh, ba8 nicht nur imftnnbe ift, gelbbefeftigungen ober

gnfanteriebedungen oom Spp ^nthion jit ^erftbren, fonbem bo8 auch

birg8gegenben beim Singriff gegen befeftigte ^lä^e mitjumirlen oermag, mo8 be=

lanntlich mit bem gegenmärtig im (Gebrauch befinblichen 68 mm 01ebirg8gefchüh

nicht angängig ift."

91m 18. Sejember 1904 hoben ferner jit $aOre ©chiehoerfuche mit einer

neuen 240 mm fiüftenfanone ftottgefunben, benen in ber franjöfifehett ißreffe

grofee ®ebeutung beigemeffen mirb. So8 (fiefchüh ift nad) ben $länen be8

^auptmann8 goumier fonftruiert unb bei 2n $5oe, ber befeftigten Süne bei

i?e $aOre, bombenficher eingebaut morben. Sie Jfraft be8 SHüdftoBe8 foU jur

'Betätigung be8 2abemed)oni8mu8 berart auSgenulit fein, bafe nur baS Chnfefen

ber .(iortufche mit ber ^onb ju erfolgen braucht, ade anberen Berrichtungen

aber outomntifd) oor (ich gehen. Sa8 (Sefchofj oon 163 kg (Vernicht foU eine
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Snfaiigäge{c^r(iinbtgfeit Doii 500 m imb eine grögte 3d)UBitieite biin 8500 m
^aben. 9(iiffflUenb ift bie in biejen jun> ^luäbrucf tommenbc geringe

6aUifti|(^e fieiftung. (5in Übel bei biejem neuen 0ejd)üf befiele bnrin, boß ein

je^r betTQC^tlic^e^ 3urä(tf(^Iagen ber (flamme beim jelbfttätigen Cffnen be« SBer=

f^Iuffeg ftattfinbe. Die Sunoniere (eien beS^alb mit einem i^onjcr nu8 feft»

gepolftertem Seinen unb einer 9Ka8fe, bie aRunb unb D^ren ^ermetifc^ abft^ließt,

au8gerü(tet („Xeutfc^eö iDffijierblatt" oom 17. 1. 05).

33e(imberc ^ufmerffamfeit mürbe enblid^ ber (£ntmicflung ber itRarinc^

Artillerie gemibmet. 1:ie in ben lebten je^n eingefü^rten (^eje^üße

^oben .Waliber tmn 305, 274,4, 240, 194, 164,7, 138,6 unb 100 mm. (Snt=

midelt mürben ferner fulgenbe ÜRubeile:

Sllobell 1893, in bem fämtlic^e uorgenannten Waliber bertreten finb, melc^eS

bie S5Mbcrftanb8f(i^igfeit ber früfieren aHubelle 1887 unb 1891 übertreffen unb

biefe erfeßen jollte.

aKabell 1893/96 mit einem ^ur ©teigerung ber AnfangSgefc^minbigteit

berlSngcrten SabungSraum.

SOinbell 1 893/96 M mit miebenim etmoä nnberS bemeffenem Sabung8raum.

Ci'nblicf) UltobeCI 1902 mit einem burc^ bie bei ben bor^erigen Wonftruftionen

gemad)ten (Erfahrungen mieberum ermeiteAen »chambrage«, bem SSerhültniS

beb Xurd)mefferb beb Sabungbraumeb jum Waliber beb IHohreb. IBcmerfenbmeA

ift bab 'bemühen, bie Anfaugbgefchminbigteit ju fteigern, um hieibur^ bielleitht

bob Waliber ber fehmeren ArtiUerie ju (öiinen.

Xie fleinen, in bet SRarine bertretenen Waliber, finb bie ölten 37, 47 unb

65 mm geblieben; man ift gegenmürtig mit bem ©tubium einer IBerbodfommnung

ber beiben Icßten be|d)äftigt, burcf) mel(f)e ihre Aiifangbgefd)minbigfeit auf 875 m
gefteigert merben foD.

k. @rieihenlanb.

Übet (yiried)enlanb ift in biefem Jiohre ju berichten, bah ^Bemühungen

beb ,Wtonbrin5cm Wonftantin, Cbetbefehlhabetb ber Armee, gelungen ifi, eine

gefeßlichc feftgelegte SWeuorbnung beb ßcermefenb het6fijufüh*^«b. l^ie in einem

3eitraum bon ^mei 3ahi«' — »lii • 9Ö5 beginnen!) — burchgeführt merben foll.

3n ihr (picit bie 9?eubemoffnung ber Artillerie eine grofee Stolle, ba bie

bibherigen .Wruppfthen (relbgefchühe, Walibet 8,7 unb 7,5 cm, burch mobenie

©chnellfeiiergefchühe erfeßt merben (ollen. Sür ein beftimmteb ®tobeIl h«t non
fich offijiell noch »'4t ent(chieben, mährenb bie friihere Abficht, ®etgleichbberfuche

onjuftellen, neuerbingb nicht mehr berfolgt merben (cheint. Xer 'Beborf be=

trägt 21 &elb= unb 0 Öebirgbbotterien. Xie 5elbbatterien foHen, entfpredjenb

ber (formotion ber Xibifionen, im Stieben in 3 Stegimentern jii je 8 Batterien

ju je 6 (^efchüßen, unb im Wriege in 6 Stegimentern ju je 4 Batterien jufommeii’»

geftellt merben, fo boh im Btobilmachungbfatle auf jebe Xibifmii ein Stegiment

entfällt.

Audi in bet .Wriegbmarine (inb, mie „©treffleur“ melbete, Neuerungen ge»

plant unb hierauf bejügliche ©ejeße eingebrad)t morben, bod) Oerlautete noch

nichtb Nnhereb über ben (Erfolg bie(er ipiäne. Xer leßte, um bie

eingetretene Slegierungbmedjfel (cheint bie Aubführung aller SlüftHngbob(id)ten

mieber aii( imbeftimmte 3*'t ä*> ho^^"-

I. (Srohbritannien.

3ut)crlä(iigc "f*** engli(che Selbortilleriematerial

unb (eine Wonftruftionbeinjelheiten la((en fich machen.
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9lu8 bell teiltueije firf) wibcrfpretffcnben 9Kelbungen ift ju entnehmen, bafe

eS fic^ bei bcr ffieubemaffnung um ein SRo^rrürflaufgeidfü^ mit ^nbraulifc^ei

®rem(e unb geberoorbringer ^anbelt. ®tm ben (. (Snglmtb gelieferten

(£^r^arbt:(^ef(^ü^en unteifc^eibe eS fid) febr roefentlic^ baburt^, bag ficti bei ibm

bie diütflnufbemmung über, nnftott unter bem 'Jiolir befinbet, unb bog ei eine

unobl)<ingige IBificrlinie ^ot. Sufnlge feine« ^uben Wemid)t8 fei bie .fianbbübung

be« nbgepri'bten Ofefdfübc« febr fcbiuierig. 1)ie ^robe entbolte mir 20, ber ge=

famte WunitionSroagcn nur 79 Sd)u6, ein WunitiunSguontum, beffen ©ering-

fügigfeit bem boben ®efd)o6gen)id|t (8,59 kg bei bem IS'/j '^Bfünber) jujuidfreiben

ift. Xcr 3tttjünber fott bi« 6300 ?)arb8 (5760 m) geftellt werben tonnen.

Xie drroartung, baß bie nüfeitig al8 bringenb flnerfonntc unb bct»or=

gehobene Dteubenmffnung nad) ber enblitben ^Innabme be8 neuen fOfobell« mit

mBglicbfter Söef^Ieunigung erfolgen roerbe, b<'t f'tb >'>d)t erfüllt. 5:ic nnfang«

1904 gebrachte 'Dtelbung ber lUnited Service Gazette«, bo8 ®efcbü{i. bo8 nad)

englifcben Slngaben fo ,vemlid) in allem bie (felbgeftbüfe ber Seftlnnb8mäd)te

nbertreffen foll, würbe im Saufe be8 Sommer« au8gegeben werben, bat fiib

nicht bewahrheitet.

9iad)bem 1901 bie für bie 9teubewaffnung mafjgebenben ,&auptgefid)t8puntte,

j. bie Seftimmung ber .fi’aliber für bie fabrenbe unb reitenbe SlrtiUerie, feft»

gefegt worben waren, würben im $erbft 1902 perfd)iebene baraufbin fonftniierte

lBerfucb8gefcbübe erprobt. Jrob aller IBorjüge befriebigte leine« Pon ihnen Poll=

lommen, auch wollte man Serfucbe mit Poüftflnbigen iöatterien machen, unb fo

lieferten bie ginnen 9lrmflrong unb S?icfer« im ^erbft 1903 je eine fabrenbe

unb eine reitenbe Batterie perbefferten Sgftem«, bie PoElnuf befriebigten. ®ie

lBerfud)«fommijfion unter Qfeneralmajor flitarfball cntfchieb ficf) für ba« im

porigen 3nbre«beritht befchriebcne (^efd)ü^ unb machte im 3ßürj 1904 ihre enb»

gültigen l^infübrung«Oorfd)lüge.

3wei @rünbe Perjogerten aber bie jofortige 3n<»<8ttffttabme ber 'Dfaffens

anfertigung, äUPü<htt ©elbmangel, ber babin führte, bag juerft bie 'Jieubewaffnung

ber felbftjablenben inbifd)en 2lrmee im 21pril p. begonnen würbe. 9)i« jum

'Jlbfcbluji be« djed)nung«jabre« 1904/05 foUen 108 fabrenbe unb eine 2lnjabl

reitcnber ©efthübe fertiggeftellt fein. Xann erhoben fi^ Pon neuem Stimmen,

bie ben 18'/»='i5fünber für jii fd)Wer erochteten, nicht nur feiner minberen S)es

weglicbfeit halber, fonbem mehr nod) wegen be« ©ewichte« feiner IDtunition.

'Älfp aud) b'ft wieber .,@ewitht«bbpotbonbriflen": „SJäbrenb unmittelbar nach

bem Kriege ba« Slerlangen nach b^^tt SSirfung in ben SJorbergrunb trat,

wuthfen im 31erlauf bcr langen gricbenäperiobe wieber bie Ülnfprüdie an bie

IBcweglichfeit, eine ficb ftet« Wieberbolenbe iatfachc, bie ©eneralleulnant P. llcüUer

in feiner „©ntipicflung ber gelbartillcrie" bctoorbcbt“.*)

©« würbe ein 14V»-'f?fünber al« Sinbeit«gefchüb für bie fabrenbe unb

reitenbe Ülrtilleric Porgefd)lagcn. Xie enbgültige ©ntfd)eibung würbe bitrburth

bi« jum 9luguft 1904 Perjögert, fiel bann aber jugunften ber Kommiffion«Por=

jchläge. Seither füllen bereit« umfangreichere 9luftrüge außer an bie Staat«wcrl5

ftätten an bie brei girmen Ülrmftrong, Slider« unb (fammell erteilt worben fein,

unb man bc'ffl. bie llmbewaffnung binnen jwci gabren burchiufübrcn. gür bie

gefamtc llmbewaffnung werben 161 'iJntterien benötigt, 133 fabrenbe unb 28
reitenbe. 2tngeblid) finb bienum 108 '.Batterien (91 fabrenbe unb 17 reitenbe),

*) @«neial Koline in ben 3UecteIiaE|t4f)eflen für Truppenfflbning unb $eece«hmbe.

I. 3at)tgang, 1904, fieft 4.
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qI(o G48 ©efc^üfe für boä SKuttcrlonb unb bte übrigen 53 ®at<erien (42 faf)'

renbe unb 11 reilenbe) für Snbieii beftimmt. Jpierju fommen norf) T)epot«
* botterien unb eine öefc^ü^r^erue. Xic ©efomtfoften roerben mit 50 3RilIionen 9Rorf

bejiffert.

®ei ben $)emü^ungen, aurf) bic ft^roere SIrtiflerie be8 Selb^eereä mit mo-
bemen ©eft^ü^n ju öerfeben, mürbe ein 12,7 cm ©eft^üf mit nngeblicb uor»

trefflichem ©rfolge erlirobt. IBerfuche, bie ueraltele 15 cm .Onubitie burch ein

neueg ©efchü^ ju erfe^en, finb im ©cinge, bod) »erloutetc über fie nod) nichtg

©enouereg.

3n 3nbien mürben jroei Sfumpngnien 5u6ortitIerie in folche mit Cchfen=

befpannung umgeänbert; bie bortigen »ier fthmeren ®atterien h<>6en ipfcrbe für

ihre ©efd)ütie unb für bie erfte ©taffel ber 9}2unitiongmagen, bet 91eft bet

SBfltterie ift mit Dchfen befpnnnt.

Xie englifchen ffaöallerie=91egimenter finb fchon im grieben mit ®ompomg
(3,7 cm) auggerüftet; je^t foQen auch bie ®atniQone berittener gnfanterie äuget

ihrer TOnyimgemehr=91bteilung noch je eine ®ompom.SIbteiIung augbilben, bie ©e=

fdhüge fallen ihnen bei ber SRobilmachung »erauggabt merben.

m. Italien.

9Rit ben ©chnellfeuergcfchühen 73 A — 7,5 cm Stahltahre in geberfpom=

lafetten — finb bie leichten unb bie reitenben Batterien auggerüftet,' mtihrenb

bie ferneren noch bic 8,7 cm ©ef^üge 80/98 führen. ®ie alten ^«iribronjc^

rohre finb beibehalten; butcf) einen (Spannberfchlug mit flugmerfer unb

SÄetallfartufche, burcg einen geberfpotn unb ®erbefferungen ber 9iichtmittet ift

bie alte $ionftTu(tion }u einem Scgnellabegefchüg berbollfommnet morben.

®iefeg ©efcgüg foH in erfter Sinie bur^ ein böHig mobemeg erfegt roerben,

unb eg ift mohl jmeifellog, bog man }u einem befchilbeten IRohrrücflaufgefchüg

tommen roirb. Über bic SSahl beg ®l)ftemg ift man jeboch noch l^hlüffig

geroorben, unb auch Sroflc ©efchügjahl ber Sattcrien, ihrer fOtunitiong«

augrüftung, ber äÄunitiongmagenpanjenmg u. a. m. ftchen noch offen. ®efannt

luutbe nur, bag man bei ber grogen ®ebeutung, bie einer ©emichtgerleichtening

beg gelbgefchügeg in gtolicn beigemeffen mitb, ouf eine .'perobfegiing beg .Mo»

liberg um einige SDlillimeter unb bementfprechenb mich ©efchoggemichtg

bebacht ift, genauereg ift jebocg ouch h'^nibcr nicht in bie rffeiitlichfcit

gebrungen.

3Jag ftegenbe fianbheer h«! 24 fahrenbe iKegimeutcr unb 1 reiteiibeg l)tc=

giment fomic ein Slegiment unb eine felbftänbige ülbteilung öebirggnrtiQeric.

®on ben brei 9lbtcilungen ber fohrenben SHegimenter finb jmei ju brci unb eine

i^u jroei Batterien formiert; ju ben legteren füll fpöter noch eine tpaiibig=

®otterie lommen. $ag reitenbe Slegiment h®* 3 'äbteilungen ju 2 Batterien,

bog ©ebirgg=SKegimcnt 4 Abteilungen, biefe unb bie fclbflanbigc Abteilung je

3 ®otterien. Tag ftchenbe Sanbheer hat fomit 192 fnhrenbe, G reitenbe unb

15 ©ebirgg=®otterien.

Die ©elbftoge fpielt bei ber Umberooffnung eine grogc SHolle. ®on ben

für 1900 big 1906 auggeroorfenen GO Millionen Sire roaren big 1904

32,9 Millionen berbroucht; für bog laufenbe 3ohr 1904.5 rooren 13 ®Jillionen

in ben ©tot geftellt, fo bag für bog legte ber feegg Sagre nur noch 14,1 Millionen

übrig bleiben unb umfangreiche UKchrforberungen ju erronrten finb, jumal

man auch ““f ©inftellung leiftunggfflh'gfrer ®efpanmmgen roirb bebnegt iein

müffen.
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9?ac^bem man mit beii crften ©c^arfit^ieBtn im (äelänbe gute (Btgebniitc

erjieit t)at, ifi biejem ^luijbUbung er^ö^te Slufmerffamfeit gemibmet

motben. 3m laufenben mären @elänbei^ie§en für 13 fabrenbe 9iegi=

menter unb für bog rcitenbe angeorbnet, beren Ubunggjeit auf ben Stbiegplfi^n

ficb bementfpred)enb abfüijte. 3m übrigen bauerten bie Übungen ber 9iegimenter

auf ben adbt @ct)iebbläbcn im adgemeinen 14 3!age; ber grügere Seil ber

5eftung8artiüerie fd^oft im delänbe ber SuerrfortS, bie (Gebirgsartillerie im

öiebirge.

Über bo8 7,5 cm (Gejcbü^ finb folgenbe Eingaben ju matten:

3abl btt tintigingigcn 3Ö0' 32
XtaO 32 Italiber

(Demicbt btg StobttS mit Seiftblub 350 kg
< > 6(bta)inea4 6,707 kg

bet (Dtanate 6,056 =

8(n (cbmerer Slrtitierie finbet ficb eine 16 cm (149 mml^Äonone unb eine

21 cm ^aubibe.

$ie erftcre Ijat ein SD?antelringrol|r mit bem ®angeöerfd)lu6 unb 36 linlS»

güngigeu 3Ü9^n mit ißrogreffibbraQ. ü:a8 @emicbt beS 9iob<^ mit ®erfcblug

betrügt 3700 kg.

Über bag neue 7 cm (Gebirgggefd)äb enblitb finb folgenbe 2(ngoben ju

mad)en:

3abl btt (tnlggAngigen 3&9e 98
$toU . . , .

' 35 Äalibtt

Otniilbt btg Jlobtte mit Jietfiblub 100 kg

®crfrf)iebene oppofitioneHe ®Iötter 3iolitn8 berichteten (ürjlitb bon einer

nach (Effcn entfonbten Stubienfommiffion, bie mit ber ffruppfeben febril einen

neuen (^elbgeicbüptppuS feftftellen foUe, unb erinnerten babei baran, bag baS

üben enuöbnte 7,5 cm ®f=®e|cbüb fonftrultiD auf einem bon firupp erroorbenen

fDlübellgcftbüb berube.

n. 3opan.

2ie lireigniffe in Cftafien bn^f« eine güUe bon teilmeije juberläffigen

®eröffentli(bungen über bag big babin meniger befannte japanif^e Jpeerroefen

gezeitigt ®on biefen Eingaben bürfen bie naebftebenben, ben früher gebrachten

pm Jeil roiberfpreebenben, olg richtig gelten.

21n gelbartilleriematerial hotte 3opon anfangg 1903 670 Selb- unb 410
©ebirgglanonen, ©pftem Slrifafa, jo bag bet bamalige ©efamtbeftanb auf 1080

(fclb- unb ©ebirgggefchübe ju bejiffem ift.

Xie ®efechtg»®ntteric (gclblanonen) bot 6 ©ef^üge unb 3 2Runitiong=

tuagen. Trei mciterc SKunitiongmagen bilben bic 3taffel; biefe folgen bibifiong^

meife geinnimelt an ber Oueue ber 3)ibifionen utiter kommanbo eineg älteren

Cffijierg. '£ie fOlunitiongougrüftung (6 fßropen mit je 40 unb 6 SRunitiong:

tuagen mit je 90 Schuß) beträgt pro ®otterie 780 Schug. 2lugerbem berfügt

jebeS Ülrtillerie-SRegimcnt ju 6 ®atterien noch über eine leichte fWunitiongfolonne

bim 27 SKunitiongroogen. Xoju fommeu pro Xibifion noch 3 Slolonnen gleicher

Söagenjahl. ’Muf febe Batterie — jebe Xibifion bot ein 5elbartillerie=9iegiment

— entfallen fomit noch 18 flRunitiongmogen mit 1620 Schug, fo bag ber gonje

fUiunitiougborrat für bie ®atterie 1620 -f-
"80 = 2400 Segug beträgt, bag

finb 400 Schug pro ©efchüg. ®on biefen finb 356 Schrapnetlg Xppj. unb

45 Sprenggronnten 9Ij.
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Sie ©cbirgS^Sotterien ^oben bie gleich -3)2unitiDngauSrüftmig, bo(^ treten

^ter Oll bie Stelle jebeS Söluniticmöroogeng 8 äRoultiere, bie je 2 ®imiition8=

tfiften trogen.

Über bie Ücmftrultion be8 Üirifofogeit^üt^eS ^oben in ben teilten tCRonoten

foft jomtlidie godjjcbriften berichtet; bie genoueftc Söejchrcibung nebft

ongoben iinb 3c><4nt»igen brochten bie „Sliitteiliingen über @egenftönbe be8

'JtrtiUeric= unb ©eiiieroefenä" 8./9. ^eft 1904 noch ben 2lngobeii beä ruffijchen

Cberftleutnontg im ©enerolftob abobofd). Xie oUgemeine tthorotteriftil be8 @e=
{cf)üge8 lögt lieh ju|ommeii|ofjcn, niie folgt:

(r8 ift ein Sofettenrüdloufgefihü^ ohne Schübe mit einer eigenortigen iSor:

richtuiig ,iur ißerminberung beä fRüefioufeS unb jum SBiebertorbringen be8 ®e-

jehüheS, in ber Jpouhtfoche ou8 iHobfehuhen unb einer febemben Schupremfe
beftehenb. 1er Siürflouf beträgt im ÜKittel einen h®l6en ilKeter, bod) erfolgt

bo8 SBieberoorbringen in bie Schiegftellung nicht fo genou, bog ein Oioihri^ten

unterbleiben fönnte. Snfolgebefjeii unb megen ber iöefthoffenheit be8 SBerfd^luffe«,

ber jiim Cffnen unb Schließen jniei öriffe erforbert, ift bie Äonftruftion fein

Schnellfeuergefchüh im heutigen Sinne, fonbern nur jii ben ©efchüßen mit be=

fd)leunigtem «euer ju rechnen, loie etwa bo8 beutjehe ©efchüß 96. Xem ent=

fpricht oiid) bie im joponifcheii tKeglement oorgefehene geuergejehminbigfeit. ®iefe

fotl im gewöhnlichen geuer 4 biä 5 Schuß pro (Sejehiiß unb 15 bis 20 Schul

für bie 'Batterie ju 6 ÖJefchüßen betrogen. 3m Schnellfeuer foll fie, ober nur

für bie Xouer einer IDlinute, biS p 10 Sd}uß für boS Cöefchüß gefleigert werben.

(fhoccifteriftifd) ift ferner boS ben fchlechten ßtelänbeoerhältniffen beS üriegS-

fchouploßeS ongepoßte geringe Wewicht beS ©efchüheS (oufgeproßt 1647, obgeproßt

883 kgi. 3m engen ^ufommenhonge hictmit fteht bie geringe bolliftifche Seiftung

(460 m 'JliijongSgefchwinbigfeit bei 6,1 kg ®efcho|gewicht). Sie fleine ®eleiS=

breite (1260 mm) entfpricht ben Segeberhältniffen beS SonbeS ebenfo, wie bie

geringe geuerhöhe (900 mm) (einem fleineren SKeiifthenfchloge.

Unäutrel'enb ift bie bisweilen geou|erte Behauptung, boS ©efchüß fei ein

ifjrobuft ber fron,pfiffen ©ejehüßinbuftrie. Sotfächlich ift eS eine fl?onftruftion

beS joponijehen ÖenerolS Srifofo unb noch beffen ^länen bon ber Gffener öu|=
ftohlfobrif oiiSgeführt worben.

2ln .{loubißen fommen im gegenwärtigen firiege H'ruppfche ffonftruftionen

bon 12 cm unb 15 cm Äoliber jur Berwenbung. 3>uuuj>fl erfteren waren

in ber Schlocht am 3<>lu tätig mit einem Grfolge, ber, wie baS „Berliner Sage^

blatt" am 10. 3uni bor. 38- berichtete, ju einem SanfeStelegramm beS japanifchen

J^riegSminifterS an Ürupp Beranlaffung gab. SaS 0)efd)üß hol geberfpom unb

wiegt abgeproßt 1120, oufgeproßt ohne 'Bebienung 1985 kg. Sie 91iifongS=

gefchwinbigfeit beträgt 275 m bei 20 kg ©efcßolgewicht. Sie gleiche 2lnfang8=

gefchwinbigfeit ßot bie 15 cm Ipoubiße bei 36 kg ©efcholgewicht. Sie wiegt

nbgeproßt 2035, oufgeproßt 2535 kg.

SaS 'BelagerungS=Slrtilleriemateriol, baS bor ißort 'älrthur eine fo wichtige

IHolle fpielte, beftanb 1904 auS 18 15 cm, 32 12 cm unb 2 10,5 cm Sl'anonen.

3u feiner Bermehrung foUten auS ben geftungSbeftänben noch 38 fidnonen non

12 unb 9 cm Üaliber entnommen werben, unb enblid) trat hi^fü" baS bon

Jirupp gelieferte .Oaubißmaterial. Saneben hot ein beträchtlicher Seil ber bei

ber gut entwidelten japanifchen ilüfteiwerteibigung reichlich borhanbenen .ttüften^:

gefchüße bor Bort 'Jlrthur mitgewirlt, alfo .Sloliber bon 12, 24, 27 unb 28 cm.

Siefe, jowie bie öejd)üße ber japanifchen Bfarine finb jumeift non ?lrmftrong

bezogen ober in ber joponijehen StoatSfabrif Cjafa hci^9?|tcüt worben.
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0. 9{c£ifo.

Sc^tm 1901 ^at mnii in 9Äefi(o bic .Slrtillericfragc" auigeroUt. Xn8
alte be SBaiigc^SItatcrinl foUte buvc^ mobenteS erfebt lüerben, unb ernfllioft ift

für biefen Grfofj bisher mieber nur franjöfijc^eg 'JDiaterial in Stage gefommeii.

©(f)on 1901 ^aben 9?ergleid)8t)etfurf)e jwiftfien öiefc^ü^en ber Sgfleme

St. G^atnonb ä SDhinbrogon unb Sc^neiber = Gonet ftattgefunben. $iemat^

lonrben 4 Q3otterien ju 6 ©efc^üben bei Sc^neiber=Ganet befteüt, bad) jcigte

1902 bei Weiteren 9?erfucben baS nen gelieferte ©efcbüb, bo8 öon bem TOobeil

1901 ettuag abiuicf), fOidngel im %rem8= unb SSor^olmec^aniSmug unb ft^ieb

junfit^ft au8, ivfi^rcnb bie Ginfüi)rung8au8fic^ten bc8 not^ Angaben be8 mefi»

fanift^en Dberften 50lünbragpn abgefinbertcn ®t. Gl)amonb=0efcf)üpe8 fliegen,

obroo^l oud) rin SlTuppfci)e8 2RobeQ in .^onfurrenj getreten mar. Sebtcrem

Rotten freilich nid)t roie onbeten 58etfu(f)8gefc^üben bie totalen Grfabrungcn beS

91orja^re8 ju Glebote geftanben, unb bic oerftänbtic^e natioiftifc^e Stimmung ju<

gimften 3Ronbragon8 mar it)m entgegen. 9iad^ meiterer Grptobung bc8

SWonbragon=@cf(^üte8 foUen 8 Batterien ju 6 ©efc^ü^en in St. Gbamonb
beftcUt morben fein. 9lu6erbcm jollen 10 'Batterien alter be ®onge=ftanoncn

bort^in gegeben morben fein, um nod) 9Iugaben 9Konbragon8 in Sd)nellfeuer=

geft^übe umgeflnbert ju metben.

3m übrigen mibetfpree^en fitb bic über biefe SBerfuc^e in bie Cffentlidifeit

gebrungenen 9tad)ri(^ten. Db bal)ft ein8 ber obengenannten SKobefle jur Gin*

fü^rung, unb ob c8 überhaupt halb ju einer einheitlichen Dteubemaffnung ber

mejifanifchen SclbartiQerie tommen mirb, ift nod) jrocifelhaft.

p. 91ieberlanbe.

3m 3°h<^^ 1904 ift nach neugemählten S^lbgefchübmufter uon Hrupp
eine '.^robebattcrie abgcliefert morben, melche bic Schieioerfuche im Säger ju

Cibebroef jur 3ufriebenheit beftonben hol- Xer gefamtc '-öebarf — 204 ®e*

fchü^e unb 608 ®iunition8mngen, Bon mclch lebteren 200 im eigenen Sonbe

hergeftcUt merben — ift bi8 SÖfitte 1906 ju liefcni.

3n ben beiben lebten 3ohff' hoben fenier ®erfuche mit .^ruppfchen

12 cm .Selbhoubiben in Siohrrüdlauflafetten mit gutem Grfolg ftattgefunben,

nähere Eingaben finb jeboch nicht befannt gemorben.

q. ^onvegen.

®en au8führlichen Slngabeu bc8 Oorjährigen lBericht8 über bo8 norroegifchc

?lrtilleriematerial ift faum etion8 hiojoiufügen
;

geänbert hot fid) on beffen

51eftanb nicht8. G8 mar im SBorfohre nur turj auf bic Schiebderfuche hin»

gemiefen morben, bic in ben J'agen dom 4. bi8 13. Üluguft 1903 in Scrbalen

abgehalten morben finb. 3hr« öebcutnng mor be8halb fo groh, meil fie bic

Wrunblagcn geben follten ni^t mir für bic rnbgültige Beurteilung, fonbem oud)

für bie Bermenbung bc8 neuen 50?otcrinl8. Bor ollem )ooflte inon bic boUi»

ftifchen Berhältniffe be8 Ghrharbt=öetd)übc8 ermitteln unb gleichzeitig Unterlagen

für ein biefem angcpaf;te8 9icglement, Sd)iefjdorfd)rift ufm. geminnen. Bei ben

Berfuchen bchuf8 etroniger 'jlnbening ber Sd)iehregeln mürbe SäJert borauf

gelegt, oud) mi81Änbifche äKethoben, fo nomentlich bo8 franzöfifchc »tir progresBif

avec fauchage« ju derfuchen. Sür ba8 neue IHeglement mürben befonber8 bie

jraeefmähige Slufftellung ber feuernben Batterie, ihr Ginrüden in bie Stellung

nnb bo8 Berhalten beim SteUung8mechfel erprobt. 3 >' ouf bie befanntlicf)

Digitized by Google



Uatciial btt SIrtiUetit. 395

abnehmbaren 3,5 mm ftarlen Sthilbe galt ei, neben ihrer SBiberftanbbfähigteit

bie borteilhaftefte 'iirt ihrer iNnbringung beim ^Irandpurt ju ermitteln, iinb

enblith (oUte burd) gortfehung ber S3erfu(he mit SaUiflitgefdjoffen bic grogc ber

(Einführung einer (Granate für bie gelbartiderie möglichft geiöft iverben.

Ser günftigen Beurteilung, roelihe bamalS baS IDlaterial allgemein fanb,

ift feither nicht roiberfprochen worben. 9?amcntli(h befriebigte c8, bn§ bie grage

ber lofen Schübe (eine Schwierigfeiten machte, ba biefe fi^ leicht auf bai ®e-

fchü5 fehen liegen, bei ihrer Berftauung auf ben flRunitiondwagen (einerlei

Schwierigfeiten machten unb enblicg auch ein gahren ber fieute auf ben Dtcb^figen

bei aufgefegten Schüben geftatteten; ganj befonberä befriebigte auch ihre 28iber=

ftanb8fähig(eit. 9(ur bie Bifiereinrichtungen erwiefen fich burch bie in,^wifchen

gemachten BerOollfommnungen als überholt unb foQten burch DöQig mobeme
erfegt werben. SSeniger befriebigte ba8 neue 92öhrenpulDer Oon SiöbfoS, ba ei

ju ftarfen fHauch cntwictelte, wa8 absufinbern ift.

gür bie gelbartiUerie ift feither ein neued Beglement unb eine neue

Schiegoorfchrift im (Entwurf jur 9tu8gabe gefommen. .ipieniach teilt fich bie

Batterie in brei Staffeln, beren erfle mit 6 (Sefchügen unb 6 SKunitionäwagen

bie Q^efechtSbatterie hübet, gn ber ^weiten Staffel befiuben fich weitere

6 Bfunition^wagen unb 10 Beferoepferbe, in ber brüten 4 Bod= unb 1 $anb-
werfgwagen, fowie bie gleiche 3nht Beferöepferbe; 2. unb 3. Staffel bilben

jufammen ben „Bnrl". 3n ber ^efeefftSbatterie gehören je ein ©efchüß unb ein

SBagen jufammen; je 2 biefer (Einheiten bilben einen 3“g. ?luf bem 9Karfch

folgt jeber SBagen unmittelbar feinem Qiefchüg, ober fann auch neben baö leptere

gefegt werben; ber „Bntl" morf^iert am Schlug ber Sruppenfolonite.

20 Schritte fmb ber normale 3njifch«nraum in ber geuerfteUung, ber B(unitionO=

wagen fleht 10 Schritt hinter feinem (fiefchüg. Sie Bt^ngen unb bie borgejogeiie

halbe jweite Staffel finben Bereinigt weiter rücfWörtS Stellung unter bem

Befehl be8 SRunitionSunteroffijierS, noch weiter hinten ber iReft ber Batterie

unter bem B“rf<hff-

r. Öftenrciih’Ungam.

Sie im borjährigen Bericht ou8gefprochene (Erwartung, bog bie enbgültige

(Entjeheibung in ber öfterreichifchen gelbgejchügfrage fpäteftenS im grühjahr 1 904

getroffen werben würbe, hot fich nicht ganj beftötigt. 3“ biefer 3^ü war oiel=

mehr erft bie Dom .ftriegSminifterium in 'Auftrag gegebene, ouä 8 Derfdtieben»

artigen ©efdjügen beftehenbe Berfud)8batterie fertig geworben, bie jur (Erprobung

ber (Einjelheiten bienen follte, h'nfid)tlid) beren man ffch no^ nicht im (Inren

war. S8 woren bieS Dor adern bie Sionftrultion ber llnterlafette, bie groge

ber Schübe, ber Berfd)lug(onftruttion unb — wie ei in öfterreid)ijchen 3c'tungen

hieg —, noch »einige onbere Singe". Sementfprechenb woren uon ber Berfuch8=

batterie brei ©efegüge mit Selef(oplafetten unb brei mit SBanblafetten Derfehen.

Bier ©efegüge hotten erjentrifdjen SchraubeiWerfchlug unb Bier glachleilocrfchlug.

Bon ben 8 ©efegügen waren 6 Dom BJiener Arfenal unb 2 Don ber i'ftcrreid)ijchen

©efcgügfabril S(oba geftedt. gür bie Berfuege mit biefer 'f.trobebotterie war
eine neue jum grögten Seil auS öencralftobäoffijieren beftehenbe Jlommiffion

unter bem Borfig beS Beinjen Sobtowig ernannt worben. Sie Berfuege be=

gönnen auf bem Steinfelbe, bann würben bie ©efegüge ben Sruppen übergeben

unb auf ben Scgiegplägen Dem BeSjprim unb Certenp, unb julegt wiebernm auf

bem Steinfelbe erprobt. Segon wägrenb ber Segiegen bei BeSjprim im guni 1904

ftedte bie Stommiffion feft, bog oon ben Dorgefügrten St)pen (einer ogne weitere^
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al^ ÜDiuftcr für bie SRaffeitfabrifation ju benu^n fei. Sin rei^t manpel^aftcd

i^erbalten mar bei ®efc^üfeit bemerfbor, bie mit auSjie^barer füö^renlafette

auSgerüftet maren; aber aud) bie anberen föonftruftionen fotten ungenügenbe

Stabilität unb ungenügenbe Wanborierfäfiigfeit gezeigt fiabeii. iBejonberS ab^

fäQig mürben aud) bie beiben SfabasAanonen fritifiert. SaS SrgebniS ber

gan.^en Erprobung, bie mit beti tBerfud)en auf bem Steinfelbe Dom 19. biS

23. 'Jluguft beenbet mürbe, mar folgenbeö:

1. f^ür bie Unteriafetle mürbe baS (S^r^arbtfc^e Xeleffopfgftem unb auc^

übertjaupt baS diö^renfpftem enbgültig oermorfen. Dad neue ®ef<^üb foU Diel=

me^r eine ftarre 3£3anbunterlafette erl)alten.

2. Xag au8 ber Stablbronje beä 21rfenal8 ^erjufteQenbe 9fo^r erhält einen

fteiloerfdiluB.

3. Xie Öeft^üpe merben mit @d)i(ben Derfe^en.

4. Xie SlJunitionSmagen merben gepan.^ert.

9tad) biefen iBerfudjen mürbe bie itommiffion unter bem '^rinj^en Sobtomip

mieber aufgelbft unb bie nun nod) }u leiftenbe ©(^lugarbeit an bo8 tec^nifc^e

Komitee unter SMitmirfung beS ©eneraUJfelbieugmeifterä ffropatfc^f oermiefen.

3m September 1904 beauftragte baS SlriegSminifterium bo8 Wiener Ärfenal

mit ber .{lerftellung eineS ®efc^ü^mubeD8, ba8 alle bie Don ber ^ommiffion

Dorgejd)Iagenen obengenannten ©injel^eitcn in fi(^ Dereinen unb al8 SWobeU

für bie neuen S«lbge|c^äbe bienen foUte. XlamalS flieg e8, bag biefeä SRobeH in

6 SBoc^en fertiggeftellt fein mcrbe. SRitte fRooember 1904 etma märe biefer

lermin Derftridien gemejen. Xog jeboeg ju biefer 3«* 3Robetl mirflidi

fertig gemefen märe, ift nirgenbä Derfautet.

©nc 91u8id)reibung ber Sieferung, bie fomeit mie irgenb möglich ber ein*

geimifcgen 3>tbuftrie zugute fommen foD, bürfte (aum Dor ©tbe Wärj 1905
erfolgen. Cgne unDorgergefebene ^inbemiffe fönnte bann bie Üfeubemagnung

ber oftcrreidiifdien Jelbartiflerie im 3ab« 1937 beenbet fein.

Xurtg biefe Steubemoffnung mirb bie öfterreiibifcbe Se(bartiIIerie=Drganifation

nid)t unmefentlicb geänbert merben. Xie 2lrtillerie jäglt fegt 66 Sfegimenter

ju je 32 öefdiügen, im gaiijcu alfo 1792. Oleplant ift bie Jormierung biefer

SHegimentcr ju je 36 ®cfd)ügeii, ma8 bereu ßagl auf 2016 erbögen foC.

©eplant ift ferner bie 21uffte(lung Don 15 l'anbmebr=2lrtiflerie=91egimentem ju

640 ®efd)ügen, fo bag bie 3®bl ber gelbfanonen um 764 Dermegrl unb 2566
betragen foU. .fiierju follen bann nod) 14 ^aubig^^diegimenter fommen, je 1 pro

itorp8, beren ^Batterien |d)on beftegen, mägrenb ba8 15. 2[rmeelorp8 über

1 1 ®cbirg8batterien Derfügt.

Über ba8 neue ,7 cm ©ebirgSgefegüg M. 99“, ein geberiporngefegüg, finb

folgcnbe Eingaben ju maegen:

Kaliber 72,5 mm
(gcroitbt bcS Sronicrogrcd 114 kg
anfongSgei^roinbigfeit 304 m
0cf(t)oggeioi(bt 4,7 kg
ScgtnpnellfüUung 216 Kugeln )u 10,5 g

baneben autp (Granaten

^rennjUnber bib 4000 m
Jeuergefdinjinbigfeil .... 5 bi« 7 S(gub in bet Minute.

8. Portugal.

3m Sommer 1903 mar ber Qntfeglug gefagt morben, bie Deraltete 3)e=

maffming ber fngrenben 'Jlrtiflerie burtg eine neue ju erfegen. @ine Stubien*

Digitized by Google



SRatenal btt SttiUtrie. 3<)7

lommijfion bereifte bie bcbeutenbften ®ef(^ü^fo6rifeit TcutfcblaiibS, granfreitbä

unb SnglanbS unb fam ju bcm ©pejinlocrfucbe im eigenen üonbe

mit ben fRo^rrücflauflonftruttionen bon ,Ürubb unb ©t^neiber — Se Greujot an»

jufteHen. SRac^trfiglit^ nmrbe ouf ifjre ®itte auc^ nach bie 9i^einii(^c 5D2etnlI=

mären» unb 3)2afd)inenfabrif ju bem SSettbeiuerb 5uge(af)en, berjit^tete bann aber

mieber barauf.

9Äitte Januar 1 904 begannen bie SSerfuc^e, enbeten aber bereits nach 3lb=

gäbe ban 146 ©c^ug pra @efc^ü^, ba bie ÜRe^rja^l ber jtammijfionSmitglieber

eine ftarte SSareingenammeniieit für baS franjäfiicf)e OTaterial bezeugte unb fid)

fe^r halb für biefeS entfcf)ieb.

$3efteÜt mürben 36 Batterien ju 4 Oiefc^üfien mit ben bajugebärigen

gobrjeugen unb 1000 ©ebu^ für jebe Söatterie, baban je 800 ©dirapneÜS unb

200 (äranaten. Die erforberlicben Ausgaben merben auf etma 20 Üliidianen

3ranc8 bered)net.

Die reitenben ®atterien Wi”* friifier bejogeneS ftruppfd)eS

5eberfpamgefcf)üb befialten.

3mereffant ift enblicb ein iBerfuib, ^fraftmagen für bie iöemegnng bau

(Vlefd)ü^en ju bermenben. ^QerbingS »«<n b" eigentliche

Slutamabilbatterien ju benten, bereu gepanzerte ©efebüpe burtb (Sigenfraft bemegt

merben fallen, mie bieS übrigens aueb bereits bargefcblagen marben ift. $ier bat

bie partugiefifebe Regierung bei ©ebneiber & Sie. eine Batterie bau hier 1 5 cm
fioubiben beftellt, bie mitfamt ihrer fflfunitian bureb einen firaftmagen gejagen

merben unb bei einer SSerteibigung SiffabanS iöermenbung finben fallen. 3n
einem 9lrtitel beS „9Kilitfir»3SocbenblntteS" mürbe bie ju bemegenbe l'aft mit

26 000 kg angegeben. ^)ierzu mürben minbeftenS 50 ^ferbe erfarberlicb fein,

melcbc täglich 25 biS 30 km jurüefjutegen bermögen, mäbrenb ber .Uraftmagen

bie gleiche 2aft täglich mit Öeicbtigleit 70 biS 80 km meit bemegt, alfa min»

beftenS febiel mie 100 ißferbe Iciftet.

Die gelieferten ©cbneiber»$aubiben finb mabemer fianftruftian mit langem

Diabrrüdlauf, gemrabrauffab unb $ebeleinricbtung jum fcbneHen GinfteDen beS

INcbreS in bie £abe» unb bie ©^iefeftellung. Die 40 kg febmeren ©efebaffe

haben eine 3KafimnlnnfangSgefcbminbigfeit nan 850 m unb eine HBarimal»

febuBmeite nan 8000 m.

t. fHumänien.

3m SSarjabre ift über ben Slerlauf ber rumänifeben 9lcubemnffnungSnerfud)e

bis jum 3uli 1903 berichtet marben. ^injuzufügen ift, baß bie Snippfcbe

IBerfucbSbafterie nad) mciterbin febr emftbaften Grprabungen auSgefebt mürbe.

Gin burd) baS 2aS beftimmteS ©ef^üb bollf ungünftigen ffiitterungS»

Derbältniffen 8000 km auf ben febmierigften SSegen jurüdjulegen unb im ganjen

2000 Schub abjugeben. 9iad)bem bie 9?crfud)Stommiffian nach ©elegenbeit

genammen hotte, einige ben rumänifeben üBerbältniffen angepabte ^Inbeningen beS

lWobellgefcbübeS auSfübren ju laffen, fanb am 22. Juli 1904 nad) ein lepteS

SSerfuebSfebieben ftatt, nach melcbem bann Gnbe b. 9Jl. eine 93eftellung non

300 ©efebüben mit gahrjeugen unb fWuiiitian an bie Gffener ©ubftablfnbrif

erfalgte. Gin firebit Pen 28 SJlillicncn grancS mar b'«für bereits im SlRai

b. 38- bemilligt merben. Gine jlnberung ber Drganifatien — befonberS 2.1er»

mebrung ber ju 4 ©efebüben aufzufteOenben Batterien unb ber SKunitianS»

magen — fall mit biefer Dteubemaffnung Ipanb in ^anb geben.

Digiiized by Google



398 91tlitarif($< Sa^reSbeiic^te für 1904.

n. Sin^ianb.

Ü6cr baS 5flt>9ffcl)üb OTobcU 1900, mit bem'jej,« ber gröBtc 5:eil herauf

bcm JlricgSfc^fluplali befiiibli(f)en gclbartüleric ouSgcrüftet fein bürftc, finb

ncuerbingä folgenbe Ülngaben befonnt gemorben, bic bon ben früficr mitgeteiiten

jum Jcil nid)t unroefentlid) abweid)en unb fie crgfinjen;

Aalibet 76,2 mm
6en>t(bt b<4 Slobna mit Serftblu^ unb 3ubcböi . . . 380,8 kg

= bt«! Scd<blufle« 19,6 =

bet fertigen ^attone nmb 9,— >

I I fflefibübtabung 1,— >

! > Siofette mit Sl(b4ft$cn nmb 650,— •

< bbbcauliftben Sremfc einftblieblid) OUgcerin

nmb 32,— <

< beg abgeprobten (Mefd)übe4 bet fabienben Artillerie

nmb 1020,—
‘ < aufgeprobten Ofeftbübea mit aubgerüftetcr

^robe nmb 1900,— <

Xic Sc^ugtafel ge^t big 6400 m, ber 3ünber ift big 2400 gaben= 5120 m
ju tempieren.

'Sie fOiünbungggeft^ivinbigfeit beträgt 580 m, ttac^ anberen Eingaben er^

^eblid) roeniger.

Sie 'JJi'tinitiangioagcnprolie fagt 48, bic @efd)ü5proge 40 5»
Unterer mirb luie bei ung noi^ 3ube^ör mitgefü^rt.

3(^on im Durjälirigcn '^eric^t mürbe gefagt, bag infolge beg befc^ränften

fKo^rriicflaufcg ber Küdftog nid)t gänjlidf aufgeje^rt, fonbem teilmcife auf bie

Cafette übertragen rcirb.

Sieg unruhige ißerbalten beim 3d)icgen, mclc^eg ein 9iac^ri(^ten nad)

jebem Stetig erforberlid) mac^t, lägt bag Qfefdiüg trog feiner beträchtlichen bal-

liftifdfen lieiftung nicht olg oollmertigeg Schnellfeitergefchüg im mobernen ©inne

erfcheinen. ^ierju fommt feine erhebliche Schrcerc unb bie Ungecignetheit beg

alg S^orholmittcl uermenbeten Mautj^ufg, ber an fich fchmer ju fonferoieren unb

namentlich gtuger Üälte gegenüber empgnblich ift.

Ser ^erftellung beg auch in* Vorjahre ermähnten fOiubellg 1902 mit

langem fRohrrücflauf unb hi)i>i'(tiiiii*hc’^ 23remfe mit Siforholfcbcr rcirb hoher

erhöhte 'Jlufmerffamleit gejehenft. ©oll bod) bie 21. 91rtilleric=®rigabe in 9Hga
bereitg mit biefem Material oerfehen unb beghalb an ©tcHc ber erft beftimmten

16. nad) Cftafien abgegangen fein. Cb bog neue aKobell aber noch i» nettneng»

merter 3*>hi nuf bem Srieggfchauplag erfcheinen unb bafelbft eine 9ioHe fpielen

luirb, bürftc um fo mehr ju bejtueifeln fein, olg erft im lOioi unb 3uni D. 5-

bic ^eglementgentroürfe für bag fDiaterial 1900 oerauggabt lourben, unb alg

juberlafftgen OJachrichten jufolge bie fjcrftctlung beg neuen SKobetlg oug 9Rangel

an mafd)inellen Einrichtungen nur fchr langfaine gortfehritte macht.

91ud) bag alte 87 mm gelbgefchüg fKobell 92/95 ift noch in Cfta)"ien

öertreten, ferner an ®ebirgggefd)ügen neben ber alten Slonftruftion 83 neue

©chnellfeuer:®ebirggbatterien, unb enblich an ©teilfeuergef^ügen ber 152 mm
SDtörfer Üonftruffion 86.

V. Sihneben.

Sem borigen ^ahregbericht ift roenig h'nä“j»fü0*n; SJeubemaffnung

ber gelbartiUerie mit bem Sruppfchen ®efthüg ift erfolgt, nochbem bie legten

3toeifeI bezüglich ber Sinnahme bon ©chilben unb böllig mobernen 9Hchtmitteln
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gehoben loaren. SBeiterc gorberungen für bie gortfejjung ber ®erfu(^e mit

gelb^aubt^en unb ^ofitionSortiQerie mürben genehmigt, ein nencS 12 cm Oie-

fd)ü^ enbgültig angenommen.

?{uS bem auf baS neue Sßateriai jugefc^nittenen fHeglement ift ju ent°

nef)men, bng bie fa^renbeii 'J3atterien au8 4 ®efc^ü^en unb 8 3)!unitiDiiSroagen

befielen; 6 ber legieren bilben mit ben ©eft^üfen bie ©efet^täbatterie. 3c ein

©efd)ü{j unb ein fÖ2unitionSmagcn bilben al8 „9lbteilung" eine ©in^eit, 2 ber

(enteren eine „^albbatterie", 3 Batterien eine „®it)ifion”, 2 „'Diöifionen" ein

JHegiment. Xie ^luffteHung ber feueniben 53atterie, foroie bcrcn ©t^ie^öerfa^ren

finb im aUgemeinen bem frnnjöfi)d)cn Wiifter nat^gebilbet, bot^ tönnen bie

SRunitionSroogen autf) hinter ben ©ef^ü^en aufgeftcllt merben. ®ie „Sbteilung"

f)Ot, mie bei un8, oufter bem ®efc^ü^füf)rer 8 J?anoniere jur Verfügung.

w. ©I^ltlttj.

Xem einge^enben Dorjäbrigen ÜBeric^t ift folgcnbeS ^injujufügen

:

®ie 2ieferung ber ^ruppfdien fNo^rrücflauf'gelbgefc^ü^e foll bcrart er»

folgen, bafe im 1905 in ben bciben crflcn ber öier fc^meyerift^en

iUrmeetorpS 30 33atterien mit i^nen auSgerüftct merben fonnen. Um biejeS

neue Sßaterial unb feine ^anb^abung fennen ju lernen, {oQen bie 7 jüngften

3a^rgiinge ber übungäpflic^tigen äKannfc^aften ju Unterri(f)t8lurfen cingejogen

merben.

9Jad)bcm fc^on 1903 SJerfudie mit 2 Sruppft^en 9Jo^rrütfIauf^®ebirgä=

geje^üben gematzt morben maren, ift bie gragc ber ©ebirgägef^übe infofem

Porgefc^ritten, olg bie S}erfud)e in ber 9iefrutenf(^ule beS 1904 fort-

gefebt mürben, not^bem einige Sinberungen an ben ©eft^üben angebracht morben

maren. ©ine enbgültige ©ntfe^eibung ift noch niihl getroffen morben.

Sluch bie gelbhaubibfrage fchreitet PormärtS. Sßom ©hef ber ®erfuch8=

ftation Xhun mürben im SOtärj 1904 bie ©rgebniffe Pon ©chiehPerfuchen mit

einer 12 cm fchmeren gelbhaubibe L/12 Pon ^rupp in SRohrrücflauf=2afettc

Peröffentli^t; Pgl. h'eeju bie .©chmeijer 3eit(chrift für SlrtiHerie unb ©enie".

©nbe 1903 mar biefeg ©efehüb in Jh“« flegen felbmähige 3'ele unb gelbmerfe

ftärferer gorm erprobt morben. Die erreichten IRefuItate befriebigten, unb mtg

bem Umfang ber SJerfuche ift erfichtlich, bah «"th l*er ^aubibfrage bauemb
grohe '‘2lufmerffamteit gefchenlt mirb.

Dag ©efehüb miegt abgeprobt 1185 kg, aufgeprobt 2071 kg. 9ln aKu=

nitioii perfchieht eg ©chrapneUg, ©preng» unb 3)tineu=®ranaten, fämtlich Pon

21 kg ©eroicht. Die fünfteilige 2abung befinbet fich in SBeuteln aug gemebtem

if.<ulPerftoff.

X. Serbien.

Schon feit bem §erbft 1903 mürben in Söelgrob ißerfuche mit einer

7,5 cm ©foba=®atterie ju 4 ©chnellfeuergefchüben unb 6 SRunitiongmogen

Porgenommen, bie jeboch unbefriegenbe iHefultate ergaben.

3ebt h“l "t“” befd)loffen, Pergleichenbe ®etfud)e mit mehreren ©pftemen oor= .

junehmen. 3“ biejem 3t®ed, ift neuerbingg eine Kommiffion unter bem Sorfib

beg Dberften ©olaroPic ernannt unb eine ©umme Pon 300000 graneg be»

mißigt morben. SSelche ©eid)übfpfteme jur ©rprobung tommen merben, läht fich

bei ben oielen unfontroUierbaren unb einanber miberfprechenben ©erüchten, bie
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in bie)cr iöeiie^ung oerbreittt roerben, mit ©i(^er^eit nod) nirfjt feftfieUcn. 5«
ben meiften 9?a(^ri(^tcn ^eigt tS, bag fünf Derf(^iebenc ©qfteme, unb jmac Don

St. Gfjamonb, Crcujot, (l^r^arbt, Slnipp unb ©foba, Derfuc^t werben foUen.

y. Spanien.

ÜIuc^ in biefem ^a^re ifl Don einer SBeiterentroidlung beS fponifc^en

^rtiQeriemateriatö nic^t Diel ju berichten; nod) wie Dor jeigen bic einjelnen

Diegimenter eine bunte IDiufterfarte Don altem unb neuem SJiaterial. Diodi

immer finb im alten KRaterial neben ben 9 cm Sronjelanonen unb einigen

©otomaqor-18atterien bie 7 cm unb 9 cm ©ta^lro^re Dor^anben, roäbrenb ba?

neben anbere Batterien mit 01efd)üben Don firupp, ©t^neiber=Gonet unb ben

Dereinigten Jirmen St. G^amonb unb Siderä auSgerüftet finb. Sßon ftrupp

unb ©t. G^amonb ftommen 120 ©eftbüpe mit einer unter bem Safeitenföiper

angebra^ten bQbraulifcben SBremfe unb ©piralfeberDorbringer mit Sporn, Don

Greufot 24 5Robrrüdloufgefcf)üte, fo bafe oifo breierlei ©ef^ü^mufter neuerer Ülrt

Dorbanben finb.

3nimerbin finb 91njeid)en Dorbailben, baß Spanien auf eine rocitere SWober»

nifierung feiner ©efdiüpe bebatbt ift. So bereifte im 1904 eine ©tubien=

fommiffion bie ©efebüpfabrifen ©uropaS, um artilleriftiitbe Stagen ju ftubieren,

unb iDobnte u. a. ©dbieBDerfueben ju $arfleur mit 3Katerial Don ©tbneiber=Ganct

bei. Muber gelbfanonen füllen babei autb ,\mei neue SDförferarten für Jelbs

unb öebirgäartiUerie erprobt roorben fein. Uber bie ©rgebniffe ber SJerfuebe

ift jebütb nichts in bie Dffentlicbfeit gebrungen, ebenforoenig über ben ®ericbt

ber Slommiffion über ihre ©tubienreife, wenn ein folcber überhaupt febon erftottet

worben ift. 3ebenfall8 finb irgenbwelcbe SUJobnabmen noch nicht erfolgt.

z. Hürfct.

©in Jeil ber ffruppfeben Üieferung neuen 5elbnrtitlerie»3KaterialS, Don ber

febon im Sßorjabre berichtet würbe, ift bereits feit längerer 3f>l abgenommen

worben, bet lange im ^^enal Don ilonftantinopel gelagert unb füll S^itungS^

naebriebten jufolge jept an bie Gruppe auSgegeben worben fein. Gin jweiter

Seil ift unterwegs, unb ber SJeft enblid) foll im l'aufe beS 3abreS jur ab=

lieferung fommen.

hiermit ift aber ber ®ebarf noch nicht gebedt, bie iürlei beabfiebtigt Diel=

mehr, nod) weitere ©efebüpe ju beftellen.

z I. SJereinigte Staaten Don 92otbamcrifa.

511s TOiifter für bie 97eubewaffnung ber gdbartillerie ifl bnS ÜKobetl beS

Ordnance Department 1902 mit langem Stobrrüeflauf, welches ficb Don bem

SerfuebSgefebüb M/1901 beS gleichen XepartementS febr wefentlicb unterfebeibet,

angenommen worben.

Über baS ©efebüb finb folgenbe gemacht worben;

Italitec 7,62 cm
Stobrgeioicqi 377 kg
Stitdlouflängc Des Sto^reS 1220 mm
Xitde btä Säeiltgen Sebilbes 6 mm
©eioicqt ber Safette B93 kg

’ < $tobe mit SKunition unb jtuOniitung . . . 719 •
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3ol)I bet Rationen in bet ^to?c 36
@emt4t bet ^ottonen 306 kg
@tjd|oligen)i(^t 6,8

3(nfangelaeic!)n)inbig!eit 518 m
(Stöftte Sc^ufenieite 5857 =

Otö|le (^cuetgefc^niinbigteit pto SHiinule 20 6(^u6
Dut4([^ni(lli<^e geuetgef^tnunbigfeit pto Minute . . , 10—12 •

@en>i4t beg aufgeptogten @ef<^Ugeg mit 36 in bet

'^toge unb 4 Sc^u^ in bet Sofette 1724 kg
Buglaft eincg ^fetbeS 284 kg
3n9( bet $altonen im Sliunitüng^intetnmgen (5 Steifen ju

14 etüct) 70
@en)id)t beg belabenen 9]unitiong^inletn)agene 1116 kg

@Iitbctung bet Sottetie.

(Sef^übe 4
KRunitionsmagen 12

(

4 Snfetten ie 4 16 @(^u^
12 Slunitiangniogen je 70 840 •

16 $to$en je 36 576

@(^u6)a^I pto BcHetie 1432 @(^u6
> @ef(^ä{ 358 >

£>6>Pot)l auf biefe6 Qleft^ü^ bereits i3efteQungen Don bcr Oiegierung abge>

geben rourben fmb, fc^einen einjelne SlonftruftionSbetailS ucn^ uid)t enbgiiltig

feffjufle^en. ©o bor allem ber Ißerfdjlufe, beffen jmedmöfeigfle ßonflrultion

no(| ©egenflanb loeiferer ßrprobungen ift. Sudf) mit einer onberen fiofetten^

tonftruttion joUen noc^ SBerfuc^e ftattfinben. SaS ©rgebuiS biefer Sßerfue^e

folt bann bei ben bereits in ,^erftellung begriffenen Qfefc^übeu noc^ mit Der-

roertet werben. OJiöglic^emieife erfahren bie oben mitgeteilten 3<>^Icnangaben

ba^er not^ einige Önberungen.

SDiit bcm im Borigen SBerit^t erroäf|nten @f|r^arbtf(^en 5 cm ®ranat=

gefc^ü^ f)aben im So^re 1904 SSerfuc^e ftattgefunben, roelc^e bie aut^ anber»

rofirtS ermittelte Unjulänglit^feit biefeS ffioIiberS — im SHergleid) ju bcm
7,6 cm Sc^rapnellgefdjüb — beftatigt ^aben.

SOefonbereS 3ntereffe rourbe enblic^ aud) bet SBeiterentioicflung ft^iueter

unb fc^mcrfter Kaliber geioibmet.

3n ©t. SouiS mürben ®. je eine 15,2 unb 30,5 cm ,Kanone in !üer=

fc^roinblafettcn gezeigt, fowie baS ^oijmobell beS beCannten 40,5 cm OfoIjreS,

beffen gabrifation Olnfnng 1898 begonnen motben ift.

®nS ^oljmobeH toat mit einem riefjtigeu 51erfd)lu6 nerfe^en, ber jum

Offnen 22'/» Umbre^ungen ber Kurbel crforbcrt. 2:aS ®eroicf)t beS gleidjfallS

auSgeftellten ®ef(^offeS mürbe mit ca. 1050 kg angegeben, bie Sabung toar in

fec^S K’artufc^en ju je 49,9 kg enthalten.

91n werben gemacf)t:

0)(nii(bt btg Sobteg 126 Xonnen
Ralibet 406 mm
Jtobtlänge 15m
Ilutcbm^et beg ftättften Ämgcg 1,52 s

(Sefibobgtmicbt 1050 kg
®töbt( Sibubmeitc 25 km

Sind) biefeS Oio^r foü eine S8erf(^roinblafette erf)alten. Sic ganje Kon=

ftruftion ift mo^I mcf|r alS ein ©fperiment ju bctrad)ten.

WUtldrif^c ^abicdb<ci4te, 31. »lonb. (IBOi.) 26
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3. fttrriüsr.

Unter bem Xitel „S^niebenbe Sttiaeriefr^cn"*) ^at General t). £>offbauer feiner fc^on

im Sorja^re genannten XIiiaf(^tift „Xltei unb fReue4 au4 bet bevtf^en ^etbortilleTie" eine

meiteie „Xaftitt6-otlUIetiflif4« Stubie für Dffijiete aller fflaffen" folgen (offen. Unter ben

in ibt beftanbelten Srogen nimmt bie btt ^Ib^aubife ben breiteften Siaum ein, unb btt

Setfaffer tritt auc^ ^iet miebet ben oon einigen Seiten geSufterten, bieftm @ef4ü$ ni<bt

fttunblii^tn Slnfii^tcn entgegen.

Stbigliib Dom artiUerieteibnif^en Stonbpunft aub nmtbe oetfuibt. in einet f^lugfi^rift

„3rür bie leichte (Jetb^aubiJe"**) ben betanntcn Subfü^tungen beb Seneralb v. alten tnt=

gegenjutteten.

^auptmann Setlin, bamalb Sekret an bet Jtriegbfi^ule 3Re$, fe$t im 9abifd)en

t^^attiUerie^Steo^ent 3Jt. 14, gob in feinem „{»onbbui^ bet SBaffenle^tt"***) einen „füt

effiliere oQet fflaffen )um 6elbftunterti<i)t, btfonberb )ur Sotbettihing füt bie Ittitgb'

atobemie" beftimmten Seilfaben.

Son bet befannten umfaffenben „fflaffenlebte" beb @cneralb a. ffliüe finb bie neu>

bearbeiteten beiben erften Sänbe bet brüten aufiage etfi^icntn unb ift bet abfc^Iie^enbe

brüte m menigtn Xagtn ju enpaiten.

Son ben belannteten $anb> unb Xafc^tnbüc^ctn, oon benen miebtrum neue auflagen
etf^ienen, feien emiil)nt:

ffletnigf, „Xafi^nbui^ für bie ^t^ottiQttie", 20. So^i^ong 1905. —
„;^anbbu(^ füt bie einiobtig=5teiioiDigen, Dffijierjafpitanten unb bie Cffijiere

beb !9eutlaubtenftanbtb bet ^elbattiUerie", 9. auflogc 1906. —
Son 3(<lf<^^f>t>*> meiere ^itt^tt gt^rige atbeüen enthalten, flnb u. a. ju nennen:

•) Xeutfi^lonb
:

„fflilitüi fflodienblatt" ,
— „ aierttlia^tb^eflt für

Xtuppenfü^tung unb ^eetebiunbe", f. im 4. ^eft ben äuffab beb Oteneralb Siobnt

übet „Xie @ntioi(tlung bet mobetnen f^IbartiUerie". — „^abibü^et füt bie beutfebe
atmet unb fflatine", f. beten im Xcicmberbeft 1908 unb bonn alb Sonbetbrud ct>

fibienentn auffag „Ginfüprung beb Siobtrücflouffpftemb bei ben Jefbattilleritn bet

turopAtfibtn Staaten" ; General Siofine; „3ut attiUetiefrage" im 3ünuot> unb f^ebtuarbeft;

ün ffliijbeft Suftetn fub SRnjot StüppeU unb Oberleutnant aobtoten jut gelbbaubibfroge;
bemertenbmert f>nb u. a. no^ im fflaibeft ein auffab übet bie Siicfitmütelftage, bie auib in

bem alb Sonberbtuef erfi^ienenen äuffab beb Dt. Sgapbfi im OÜobetbeft bebanbeü mitb,

lu neldgem fitb Oleneral aobne im blooembetbeft Aubett. — „Ktiegbtecbnifibe 3<>i‘
fibtift", f. beten auffab übet ben ScbtopneUbogenfibub bet (eiebten j^lbbaubibe im
8. $eft; bebgl. bie alb Sonberbrud etfebienenen „Sdiieboetfuibe mü xtuppb 12 cm
Scbneüfeuetfelbbaubibe L'12 mü Mobrrüdlauf" im 7. 6e|t ; bebgl. ben ben Stanb bet

attiUeriebeioaffnung bebanbetnben arlitel im 8., fomie im 10. &eft 1904 unb im erften 1905 bie

bie aicbtmütelftage bebanbelnben Seütägt. — „Snternatiönale atoue übet bte ges

famten atmeen unb glotten". „fflilitütjeitung" (Serlin). — „Xeutfibeb
Offijietblalt" (Olbenburg) — f.

bie auffAbe jut gelbbaubibfrage in 91t. 6 unb 7 unb
bie Sntmidlung bet beutfeben Selbboubiben in 91t. 45 unb 46.

b) aublanb: „9Kitteilungen über OfegenftAnbe beb artillerie> unb @enie>
mtftnb." — „Stteffleutb Oftetteiibifibe militärifibc 3 " — „®on»
jetb atmeejeitung." — „allgemeine Sebro eij erifibe fflilitärjeitung." —
„S^ioeigetifibe 3*iiftbtifi füt artillerie unbSenit." — .Rerne d'Artil-
lerie.' — .Revue militaire des armees btrangeree.* — .Rivista di
artiglieria e genio.* — „auffififieb artillerie<3outnal." — .United Ser-
vice Gazette.* — „Journal bet bereinigten Stoaten>artillecie" — .Revue
de TurmAe beige* — . Artil leri - Tideekri ft “ — .Norsk Artilleri- Tide-
akrift.*

abgefd)loffen am 10. SWAtj 1905. fflangemonn.

•) Setlin, 6. S. Blittler A Sobn. — •*) Berlin, a. Botb. — ***) Berlin,

a. SifenfibmU) t.
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Craiithjefcn i^lterveirfi-Hngarn«,

Italien« unlt Ifranlireirfi» 1904.

Sie Aufgaben beS SiainS finb in alten feeren bie gleichen; (£r fott ben

fec^tenben Snippen einerfeitä ÄriegSrnnietial aUer 9lrt unb SebenSmittel für ben

Qugenbli(ftic^en ©ebarf noc^fü^ren, anberfeitS ben ®rfo^ »erbrauc^ter (Segen»

ftänbc jufü^ren unb fd^iie|li(^ atteS ^inbeilic^e abne^men unb jurücffü^ren. Sie
£ö(ung bieier Aufgabe roirb bei allen 91nneen im allgemeinen in fi^nlic^er

SJeije angeftrebt; im einjelnen weichen jebo(^ bie griebenSöorbereitungen unb
bie Organifation beS .(IxiegStrainS er^eblic^ boneinanber ab.

Ser für bie ©efpret^ung beS SroinroefenS ber öflerrei(^ifc^»ungarif(^en,

itolienifcf)en unb fron jöfifc^en Slrmec jur Verfügung gefttHte tUaum öer»

bietet leiber eine einge^enbe unb erfc^öpfenbe ©e^anblung. Serfaffer mußte fu^

ba^er barauf befc^ränfeii, bie midjtigften Stngaben, [omeit fie i^m jugängli(^

inaren, in Sabettenfomi jufammenjuftellen, unb muß eS bem Sefer überlaffen,

ficß au8 bem fclMt ein Urteil ju bilben. 3>ir allgemeinen

Crientierung fei bat|er nur folgenbeä ertoäßnt.

Ö^errrii^»Uiigom. 'Sn ber Spifye be8 SrainS fte^t ein .(Seneral»

infpeftur"; il)m obliegt bie SJeitung beS gefamten Srainloefeng, foioie bie

3nfpijierung ber „ Sraintruppe" unb ber „Srainjeugäonftalten".

Sie Sraintruppe bilbet ba8 im 9Äobilma(^ung8fatle erforberlit^c ©erfonol

au8 unb oertoaltet bo8 Waterial bc8 ?lrmeetrain8. Sie befielt au8 3 Srain»

regimentern (9ir. 1 bi8 3) unb 1 felbftänbigen Srainbioijion (9lr. 15). 3“
febcm Srainregiment gehören 4 bi8 6 Srainbioifionen (9?r. 1 bi8 14 nat^

ber 9?r. be8 Srmeelorp8), ju jeber Srainbiöifion eine 9ln,^a^l Sraine8fabron8
(fortlaufenb burt^ bie ganje Srrnee üon 9?r. 1 bi8 92 bejeic^net) unb 1 @r»
fa^bepotfabre (mit ber 9Jr. ber Siuifion). — Sen Srainbioifionen 91r. 12

($ermannftabt) unb 9Jr. 14 (3nn8brucf) ift je 1 fi'abre für @ebirg8train
jugeteilt.

©eit Oorigem ift aucl) no^ bie SuffteHung bon 14 Srain»

begleitung8e8tabron8, eigentlich einer llTieg8fonnation, fc^on im gneben

genehmigt; bie Surchführung biejer Dkßnahme foU nach unb noch erfolgen,

toirb aber oorau8fichtlich längere 3^<t beanfpruchen.

3m „ DtlupationSgebict" (©o8nien unb .^er;jegoioina) fteht bie Srain»

bioifion 91r. 15; fie ift feinem 9iegiment80erbanbe jugeteilt, fonbem ihrem

©enerallommanbo unmittelbar unterftellt. ©ie befteht ou8 3 Sraine8labron8,

10 (Sebirg8traine8fabronS (9Jr. 5 bi8 8 unb 15 bi8 20) unb 1 6rfal>bepot»

fahre, bie in 2 „ Srain ab teilun gen" jufammengefaßt finb. — mähere8 über

©tärfe unb 3afammenfe(jung ber Stäbe, G8fabron8 unb Snbre8 geht au8 Sn»
läge 1 hfi»ot-

Sa8 Dffijierf orp8 ergänzt fich au8 S^abetten unb bunh Übertritt oon

SRejeroeoffijieren ; au8nahm8toeife merben ouch Subaltemoffijiere ber ftoootlerie

unb Selbartillerie jum Srain oerfeht.

26»
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®nS Unterof fijicrtürtiS roirb biird) Seförbcriinß geeigneter Jraiiifolboten

iinb biin^ SBerfebuiig oern Unteri'ffijieren ber Haonileric ergnnjt.

Xer 2Kaiinfd)aftä)tnnb roirb gebilbet burd) (finftellung orn fRefruten,

SSerjebuiig oon SOJomifcbaften auS ben ilRilitarabteiliiiigeii ber iirarijeben $ferbc=

jiu^tauftalten unb SSerfe^iung Don SRannfcfiaften ber JiaDallerie. Xie Grfab*

bepotfabreä erhalten nur auSgebilbetc 'Il?nnnicf)nfteu i^rer Xroinbiuifioncit.

Xie XienftpfUc^t ent|prid)t ber ber atibem SSaffen.

3n ben XrainjeugSanftalten roirb Xrninmaferial angefertigt, bjro. in*

ftanbgefept; auperbem uerroalteu fie baSjenige Xrainmalerial, baS fid) nic^t ftbon

im grieben in ben .tiänben ber Xnippen befinbet. Xie ^anpfanftall ifl ba8

„XrainjeugSbepot" Sllofterncuburg
;

Doii itjm finb bie „Xrain jeugS»

filialbepotd“ 5)ubapeft iinb Serajeroo unb bie „ S3erroaltung8*

jeftionen" SDfarein (Steiermarf) unb Xeo^obrej (Öalijien), Dom gilial*

bepot Serajeroo baä „Xroin.^eug8betad)ement“ fKoftar obgejrocigt.

Xie XroinjeugSanftalten ftefjeu in engfter 'JSerbiubuug mit ber Xraintnippe,

nu8 ber aud) baS militiirifc^e fßerfonol ber Ülnftattcn entnommen roirb.

Xie Slbteilungen ber Xraintnippe unb bie XroinjeugSanftalten finb im

griebeu ben 9lrtillerie*2}rigabier8 (»Xireftoren) unterftellt, bie militärifdie

91u8bilbuiig unb Xienftbetrieb ju überroadten haben.

®ei einer „SJJobilifierung" ber Üfrmee treten bie Xrain»fRegiment8=

fommaiibeure (mit Staben) al8 „9lrmectraininfpeftoren “ ,^u benjenigen

9tnneetommanbo8, bie XrninbiDifiou8fommanbanten (mit Stäben) al8 „SorpS*
trainfommanbanten" ju benjenigen 91rmeeforp8, bei benen ber größte Xeil

i^rer 9{egimenter bjro. XiDifionen eiugetetlt ift; ben XruppenbiDifionen roerben

befonbere „XrainbiDifiou8fommnnbanten" jugeroiejen.

Xie Xraine8fabron8 roerben teil8 ben f)öf)eren Sommanben, teil8 ben

firieg8brüdenequipagen jugeteilt.

Son ben Grfa(jbepottabre8 roerben befonbere „ S8efpannung8törper “

,

Dom XrainjeugSbepot bie „9Irmcetrain = geIbbepotS“ aufgeftellt.

9118 XranSportmittel bienen in ber fHegel 4rabrige SSageu; Xragetiere

roerben nur bort Denoenbet, roo gafjrjeuge nicht fortfommen, j. ®. im @ebirg8=

friege; im lepteren goUe roerben befonbere „öebirgStrainS" organifiert.

Xie „ärarlfchen" gahrjenge (2, 4, (i, meift 4 fpännig) roerben mit ®efd)irrung

unb 9tu8rüftung fchon im grieben bereitgehaltcn unb teils Don ber Xruppe,

teils Don ben 3cug8anftalten Derroaltet. Xie gahrer roerben im fOfobilmachungS*

falle ber betreffenben Xruppe entnommen, bie fßferbe angetauft. Xie

ianbeSüblidfen gufirroerfe, „SanbeSfuhren" genannt, roerben ähnlich roie bei

un8 mit ffiferben unb ®ejthirrung auSgehoben, aber ben Xruppen erfi im ®er=

fammlungSgebiet überroiefen. 3hfC 9lnjabl ift nicht beftimmt feftgefept, jonbern

richtet fiel) nad) ihrer ®elabungSfähigteit. Sie finb meift 2 fpönnig unb roerben

Don “len gefahren, bie nad) beftimmten Säßen gelohnt, aber roie

bie Solbaten Derpflegt roerben.

SSerben „i'anbeSfuhren" roie j. ®. bei ben ®erpffegStroin8 in größere

®etbänbe jufommcngeftellt, fo roerben fie in „ SV onbufteur jehaften" (50 ^agen)
eingeteilt unb Don „XrainbegleitungSeStabronS" (*3“0e“ ““b ».^albjügen,

bjro. äXetnehementS) geführt unb beoufjid)tigt.

318 örunbjaß roirb im allgemeinen feftgeholten, ba& in ben Dorberen

S?inien äiarifche gohrjeuge, bei ben rüdroartigen XrainS SnnbeSfuhren ®er*

roenbung finben.
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9iad) bcr HuSftattung unterfc^cibet mnn „JrainS für ben gelbfrieg"
unb „für ben ©ebirgälricg", nnd) bcr3uteilung luic bei unä „Jnippen»
trainä" unb „9lrmeetrnin3". ber irninä

für ben gelbtricg finb ou8 'Anlagen 2 unb 3 ju erfe^en.

'Ser ‘älugftoltung ber für ben öebirgStrieg beftimmten Sruppen legt "j*./.

Dflerreid) me^r SBert bei, roie irgenb ein anberer ©tont. Sie 9lu8rüftung

ritztet fi(^ nac^ ben SSegeoerfiQltniffen beä betreffenben ftrieg8fd)aupia^c8 unb
luirb unn 3aU ju gall feftgefe^t. ftonn ber Srnngport ber .öeereSbebürfniffe

nur auf jragetieren erfolgen, fo erhält bie Sruppc bie „normale ©ebirg8=

au8rüftung“; an bereu Stelle tritt bie „ gemif(^te ®ebirg8au8rüftung" {Ianbc8*

übli(^e Sagen unb Sragetiere), menn aud) noc^ Sa^rjeuge forttommen tonnen.

Sie ©ebirgSartiUerie ^at i^re eigenen Srageticre, für alle anbern

Sruppen «erben bie Sragetiere mit bem erforberlid)en ^crfonal oon ber

Sraintruppe gcftellt. Jebe ®ebirg8:Sraine8tabron «irb tjierju in 2 3“9f
unb 4 .^albjüge cingeteilt; jeher ^nlbjug (59 Sragetiere) reitet jur S8e[eb«ng

ber Sruppentrain8 eine8 3nfanterie=i8ataitlon8 ober einer ißioniertompognie

au8. — 3*" übrigen erfolgt bie ^u8ftattung mit Srain8 im allgemeinen naeft

benjetben ©runbfäjjen, «ie im gelbtriege.

Italien ^nt teinc eigentlid)e gefc^loffene Sraintnippe; jebem Selb»
artillcrie« unb ®enieregiment finb uielme^r Srainlompagnien unb

Srainbepot8 al8 integrierenbe Seile angegliebert; nur bei ber reitenben 9lr=

tillerie unb bem 4. öenieregiment finb 4 bj«. 3 Äompagnien unb 1 Sepot ju

einer Srainabteilung (brigata) uereinigt.

poliere Srninbe^örben finb bementfpred|enb nidjt bor^anben; iBorgefepte

ber Srainlompagnien finb bie ber ÜlrtiOerie unb ®enietruppen (je ein 3nfpel=

teur) unb bie ®enerallommanbo8.

Sie Srainlompagnien bilben bie erforberli(^en Unannfcpaften au8; bie

Scpot8 «erben Don CberftleutnantS ober 3Kajor8 befehligt unb benunlten ba8

SDioterial, fie finb jebod) nit^t reine 23er«altung8be^örben, fonbern Sruppen

^

teile (compagnia depoaita) unb ficUen al8 )old)e im 9WobiImad)ung8fall

®atterien unb Srainformationen ber ffllobilmilij — GrfopreferDe — auf.

Sie Sienftjeit regelt fid) «ie bei ben übrigen Saffen; ber (Sintritt Don

6injäl)rig»5rei«itligcn ift jeboc^ befc^räntt.

2ln eigentlidien Srainoffijiercn gibt c8 nur Subalternoffi,yere —
Unterleut nant8 (sottotienti). Siefe fepen fid) jufnmmcn ju öd8 Untcr=

Offizieren ber SlrtiUerie unb ber ®enietruppeii, bie ben oberen (2 jährigen) Jlur=

fu8 ber OTilitärft^ule in Sölobena burd)gemad)t l|aben (®eruf8offijiere — offlciali

di carriera) unb ju '/< 91rtiUerie= unb öenie=Unteroffijicrcn, bie eine bei

ber Sruppc abzulegcnbc fßrüfung beftanben ^aben.

Sie 2eutnant8 — tenenti, — finb beförberte Untcrlcutnant8, «erben

aber meift Don ber 'älrtillerie ober Öenietruppe Derjept.

Sie .öouptlente — capitani — ber ^ Stifte für einen Srainoffijier

erreit^bnre Sienflgrnb, ge^cn au8 ehemaligen 9lrtillcric= unb ®enieleutuant8

herDor. ISine «eitere 5feforberung ift nur burd) Übertritt ju bem Sh>miffariat85

(S3er«altung8=) Sienft moglid).

Sie Unteroffiziere ergänzen fich au8 ben fDiannfchaften burch Jlapi=

tulation.
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SBcitereS übet ßutfilunQ “nl* Stärfe ber Traintcimpagnien uiib 2c=
pot8, [omic i^rc Grgfiniung unb fflfobilmac^ungSfail ift ouS SIn=

' läge 4 ju erjc^en.

9Ü8 IranSpprtmittcI finbcn mUitäri|(^f unb laiibeSüblit^c Sabr^eugc,

joitite Iragcticrc Senucnbung.

giir ben Xicnft in ber crften SJinie loerbcn fi81aliid)c ga^Tjcuge mit iöe=

id)irmng unb ^uSrüftung bcreitge^altcn. $(n}a^l ift auS 0t)arfamteit8:

rürffit^ten auf bag geringfte aSafe befc^ränft unb nat^ unfern 'Begriffen faum

jureic^enb. 3ür bie 'Bagagen ber Jruppen finben meift jtoeirübrige ilarren, bie

1 ober 2fpännig gefahren roerben, Berloenbung. ®ie ga^tieuge ber 3lrmee=
traing finb oierrSbrige BSagen mit 2 ober 4 ifSferben bejpannt; bie SKunitiong =

unb öenietraing fefen fid) oorroiegenb aug Bierröbrigcn SSSngen mit einer Be*
fpannung Bon 4 ober 6 '^Jferben jufammen. ®ie figfalifc^en gabrieugc ber

Iruppen »erben Bon biefcn, bie ber ^ö^cren Stäbe, ber ilolonnen beg iraing

uf». in großen Xepotg bei benjenigen ?irtiHerie= bj». ©enieregimentem auf»

bemabrt unb Berroaltct, bie bie betreffenben gormationen anf^uftellen fiobcn.

Bei ben Xraing 2. liinie unb ber (Etappen finben faft augfc^lieglii^

lanbegüblic^c 5af)rjcugc mit 3'»iffutfd)em 'Bermenbung, bie neben ben SBngen

ju guB ge^en muffen ;
ein nur fe^r fpärlid) bcmeffeneg beritteueg Sluffic^tgpetfpnai

i^at für 3ut^i unb Drbnung ju forgen.

a(u<^ bie geIb»BädereiabteiIungen finb nid|t militnrifc^ organifiert;

^ferbe»® epotg in unferm Sinne finb nit^t Bor^anben, fonbem nur Ütnftalten

(SJajarette) für franfe ißferbe.

3u enoä^nen ift nod), ba| rool)l burtb TOangel an ^ferben

' gejmungen, befonberg eifrig bemüht, Stra^eutofomotiBen unb 9(utomobiIen

für ben ^eeregbicnft ju benuf^en. —

(Jranfreii^. Tie franjöfifd)e 9Irmee ja^lt 20 3:rQin»Gg[abrong. gebe

(£gfabron befielt aug Stab unb 3 llompaguicn. 'Jlufeerbem finb 12 „ge»

mifd)te" — »eil mit ga^rjeugcn unb Jrageticren auggeftattet •— ftom«

pagnieu für bie fi'olouien Borbonben.

3ebem SJrmeetorpg ift 1 3:rQin=Crgtabron jugeteilt; biefc ift bem Rom»
manbeur ber 91rtillerie beg Srmeeforpg unb bem fommanbierenben (General,

beim 14., 19. unb 20. 9lrmeeforpg bem Slommanbcur ber Artillerie ber

geftung 2pon bj». fßarig unb bem öouBcrneur Bon l'pon bj». ^arig
unterftellt. — ®ie gcmifd)ten Slompagnien ber Kolonien finb ju je 3 einer

ßgfabron beg fflfutterlanbeg jur Berroaltung jugeteilt.

.tiöbere 2roinbcl)örbcn befteben nid)t. ®ic JroiiuGgfabrong bilben

nur lÜiaimfdtoften aug; bie 'Bcnoaltung beg 'Biatcrialg liegt ihnen nid)t ob.

®ie ®ienftpf(id)t ift »ic bei ben anberen 32affen geregelt, jebod) ift bem ®roin

bie Annahme Bon grei»illigen (engagäs volontaires) nid)t geftattet. ®er
(Srfa^ ber Unteroffi,iiere erfolgt aug bem fDiannfcbaftgftonbe burtb Rapitu»

lation, ftöBt «ber bei Wangel an geiftig unb törperlicb geeigneten Leuten auf

erhebliche Sd)»ierigteiten.

®ie Cffijierc ergänjen fid) nur aug ben Unteroffijieren, bie nach

Befuch bet oorgefd)riebenen Schulen bie B™h<ugen beftauben h“^'f. Ber»

fehungen bou Cffijieren innerhalb ber 29affe roerben Bom Rrieggminifter Bet»
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fÜ0t; ein ÜBertritt oon Offizieren onberer SBaffen jum Jrain ober umgefe^rt

finbet nid)t ftoti. ÜK^ereä über griebengftonb unb 9D?o6ilniQ(^ung ge^t qu8

Einlage 7 fiertior.

9118 IronSportmittel bienen 1, 2, 4 unb Ofpännige ga^rjeuge; erftcrc

Beiben ffoiegorien finb teils jroeirfibrige Sorren, teils öierrnbrige SBogen. 5roge=

tiere finben nur Bei ben ©onitätSformationen, ferner Bei ben für ben öeBirgSfrieg

Beftimmten Iruppenteilen fomie in ben fiolonien in größerer 3<>^l ißerwenbung.

Sie il^riegSfaßrjeuge (voitnres rSguliSres) merben mit 93efcßiming unb

9tuSrüftung fcßon im Jfrieben Bereit gefialten. Sßre SBerWoltung erfolgt im all-

gemeinen bur^ bte SIrtiUerie; bie ga^rzeuge für bie ©anitätS=®ompagnien,

Setegrnpßen*9l6teilungen, ®ärferei«SoIonnen, ferner QÜe für Befonbere

Beftimmten ga^rzeuge werben Don ben Betreffenben Sruppen felBft Berwaltet.

Sie übrigen go^rzeuge (voitures irrögulibres) Werben mit ^ferben unb

^ef^irrung auSge^oBen unb mit Srainmannfcßaften Befeßi; i^re 9tuSwaßl

wirb burcß bie ade brei »orzuneßmenben gcftfteQungen ber SSormufterungS:

tommiffionen borBereitet.

Sie 3KoBiImad)ung beS SrainS unb ißre 3uteilung ift ouS Anlage 8 ,

i^re 3u|omwenfeBuug ouS 9(nlage 9 erfußtlicß.

3um ©cßluR fei eS nod) geftattet, bie 9tufmerffomfeit auf einige BefonberS

Wichtige fünfte ßinzulenlen:

1. Sie griebenSorgonifatiou ber SrainS ift — aBgefe^en Don z“ ge'=

ringer ©tärte — in ber öftemicßifcßen Slrmee nad) ben Befte^enben ißorfd)riften

ufw. faft als muftergültig zu Bezeichnen; hcrborgehoBen zu werben Derbient noch,

baß h*^'^ Offizieren, Unteroffizieren, SKannf^often unb (Sinjährig'greiwiDigen

in zuhl<^c>c^cn ©chulen ufw. auSgieBig Gelegenheit geboten Wirb, fi^ für ihre

Befonberen SerufSpflichten theoretifd) unb praftifch Dorzubitben. Stalien unb granf=

reich fennen berartige gortbilbungSfchuIen nicht ober wenigftenS nur in geringem

Umfange.

2. 9Kit Srainmaterial ift bagegen bie fronzöfifche 9lrmee Bei weitem am
Beften auSgeftattet

; Dfteneich fteht hierin z'irüd, unb jjtaUen genügt woßl taum

Befchef^ienen 9(nforbenmgen.

3. Sie Organifation ber fi'riegStrainS ift in granfreich ftreng

militfirifch burchgeführt, ba auch — DerhöltniSmäßig wenig zahlreichen —
auSgehoBenen gahrzeuge (voitures de röciuisition) mit Srainmannfchaften Befeßt

werben. 3ui öfterreichijchen unb italienifchen ^eere ßnben bagegen tanbeSüBliche

gahrzeuge, bie Don giDilfuhrleuten gefahren werben, in großem Umfange
SJerwenbung; bie auS ihnen zufammengefeßten $folonueu werben nur Don meßr

ober weniger ftarlen SrainBegleitlommanboS geführt unb Beauffichtigr. Gine

berartige Organifation hat fich Bei unS im gelbzuge 1870/71 nicht Bewährt.

9luch gibt eS zu Sfebenfen 9tniaß, baß bie 3ahl gahrzeuge Don ißrer ®e=

labungSfähiglcit abhängig ift unb baßer ßir bie einzelnen gormattonen nießt Be°

ftimmt, fonbem nur „naeß 93ebarf" Don gati zu galt feftgefeßt werben fann.

4. Sie 9IuSftattung mit SrainS erfeßeint in ber franzoftfehen 9Irmee im

allgemeinen, BefonberS ober für bie ßößeren Stäbe, im öfterreichifeßen ^eere für

ben ©anitätS- unb 'SerpftegungSbienft feßr reießtieß, in Qtalien in Beiben SRießs

tungen reeßt fnapp Bemeffen, felBft Wenn man bie pnanzieden Jiräfte unb fiebeuS'

gewoßnheiten ber Betreffenben SSölter in 5Re^nung ftellt.
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5. Tie TrainS an bie einjelnen fi'ommonbobci)Drben ift

in bei! brei Smtcen red)t »erjd)ieben, im aQ(|emeinen finb ober bie TiDifionen
in bejug auf ÜKimitipnS-, Sanität8= iinb SLlerpflcgä^TrainS felbflänbig gemacht,

mühfenb bie .tiommanbobchücben nur über geringe SHeferBeDtirrötc Der»

fügen unb im lucfcntiichen bie Qrgfinjung ber ißorrätc bcr Tioifionen regeln

haben. Tie|e8 Ulrrfahren erjdjeint jinecfmäjiig unb bürfte fid) aud) bei unS jur

Annahme empfehlen.

üncOen.

©lüdmann, Taä ^eeriuefcn ber öfterr. Ungar. Monarchie. P. Springer,

^anbbud) für bie Cffijiere be8 C^eneralftabeS. Tienft=5Hcglement für baS M. Sl.

|)eer, 3. Teil, Traintruppc. SJeglement für ben SanitätSbienft bc8 H. ff.

.|»eere8, 4. Teil. Train » SJorfchrift für bie 9lrmee im gelbe unb anberc offi=

jieHe i!3ürfd)riften unb 91cglement8. — Manuele per l'ufflciale del genio in

guerra. Carlo Cortivelli, Manuele di organica militare. l£. Schüler,

gtaliend 38ehrfraft. IJine nicht gebrudte Slrbeit über ben italienifchen Train

Pom iHittmeifter P. Stetten im Train=®ntniHon 9?r. 18. — Service des arm^
en Campagne (1903). Vade-Mecum de l’offlcier d’^tabmajor en Campagne.
Girardon, Organisation et Service du train. 5ßerfd)iebene offijielle 'JieglementS

ujiD. unb eine nicht gebrudte 9lrbeit über ben franjöfif^en Train pon

Cberleutnont fiolShont im TrainsQlafaillon 9?r. 15. — P. l*oebelI8 3ahre8=

berichte. Streffleurä 3)lilitfirifche g^'l^thtift- militärifche ®lätter.

91.
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410 3nilitäTt|t^c 3o^it4timd|t( fäi 1904.

Mbrrfidit btr ttraiue

AommanbOiBe^örbe 1

ift ausgeftattet mit Xrainä

für 9trtiIIeriet) für teifinifdie Xruppen ufni.

SelbftSnbigc Beigabe

Snfanterie X ioifion 1 Xio.'®unition9pnrl*i

AaoalI(ri(:XiDirton 1 Aao.<9)iunitionstolonnc

91rm(({orpe 1 ÄorpSiSWunitioneparf *j

1 leiste Ariegsbrüdenequipage

1 Sdianjjeugtolonnc

1 Aorpb^Xelcgrapbenabteilung

1 > sXcIep^onableilung

91rtncei«encraIlommanbo
1 9tnncc:9)]uniiionepart*)

1 SRunitionafclb:

bepotta)

pro Aorpo 3 normale Arieg<<

brüdenequipagen

1 flionierjeugbreferoe

1 mob. Bionierjeugebepot

1 < S<5anj^eugbepot

1 Belagerungbpionierpart

1 9lrmeVXelcgrap5enabteilung

9(nnce>Cberfoinmanbo

(Ge. .vaupt((uartier)

1 S<iS>Xclegrapbenabtrilung beb

Xrmee>Cbertommanbob

Stabile 91nftalten für ben

9ta(5f(5ub

ibeden fiel mitben 5riebenä=

einric^tungen u. ge^Sren

nur mittelbar liierter)

9(nftaltcn bc4 9lnitlette;

^eugmefenb

Bionierjeugbepotb

flMaterhinfieR.

Krtillctietraini. Jletpfltgungsttaini.
'1 $on bti KrtiDetic aufgefteDt. Su^ieitxm pro SDlann 3 3(cf. Portionen

1 3nf.< u. 2 Jtrt.-lKunit.iJtoIonnrn. (eifernd Seftanb) unb 1 9lad)f(^ubportion.

3) bgl. für btc ntcfit bei b. Sio. einget. ^^eXoIonne in 5 Staffeln eingeieilt;

Znippen. 91r. 1—4 je 1 eintigige 9tacbj4t>bportion, 9ir. 5
*) 3ttioütntengefegt oub 1 breitügige Jieferoe > (Aonferoen) Portion,

1 tSarHommanbo,
|

^a^rjeuge ftnb Sonbe4fubren ; jur Begleitung

1 Sleferoeseugöanftalt u. jeberSlaffell^ugbertugeteiltenXrainebtabron.

1 9tet.‘Wunitton4{oIonne pro 91. florpo. > “) Sä' Sie nit^t bet ben ®iotftonen einge=

'o 9iur na(^ Bebarf eingeritbtet. teilten truppen, fonft niic ju

SanitStOtrain«. >') Säi)ct ebenfatlb Tldgige Verpflegung,
b| für 600 Arante eingeriifitet u. (ingeteilt in niirb in 15 Staffeln eingeteilt, baoon je 5 pro

Sfelbftdnb.oenoenbbareSeltionen aäüOBetten. Xioifion, Slcft fürAorp4=, 91rme(: unb Cber>

für 144 bjio. 116 132 Äranfe. tommonbo, fonft niie ju *i.

’) für 600 lei^t Benounbete. 48 eifeme Selbbadbfen . 3 Seftionen
b) pro Aorpä fe 1 Aorpb (rin^eil, bie Bor= a 16 Ofen (in 4 Garnituren a 4 Ofen), pro

rat für 4— 6 3Boi4. fü^rt. Xie Sabrjeuge fmb Xioifion 1 Settion beredinet; £eiftung in 24

teile ärarift^e, teile Sanbesfuliten. erftere Stunben 16 -20000 Portionen ü 700 g.

toerben jebebmal mit btm 1. 3uge ber bd Jernd SMe^Ioorrot pp. für 600001Kann auf

betreffenben Aommanbobe^brbe jugetcilten 6 tage. SäSrjeuge: 2anbeefu^ren, jur Be<

Xrainedlobron befegt. auffid|tigung 1 Xrainbetac^ement.
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Zroinmefen. 411

ötr öffmstditTi^rn Ärmer. Batoge 8.

(JlefCTPcanftaUtn)

für ben Soniliilöbicnft für ben Scrpilegungabienftf

)

I

Trainrejerpeanftntten

1 Ürigabe:£anit.:5lnftolt 1 Srigobc4!erpflcg4(olotinet*>i

1 3nf.»$iD.:3nniI.=7lnftaU mit

1 jelbfanilQtSfol. bcS Tcutftb.
'Hitletocbenö

1 ,^nTani,* - “)

1 Ha».:3)io.:Sonit.:31nftali 1 .ftau.« i

1 Äorps iierpflegStoIonne”) lÄorpSiTrainparfet)

pro Tip. 1 fy'ibfpital*)

Sifenbabnfanitätbiüge nad) Scharfe)

2 iironfenjuge ober 2Hrnntenjd)iffc

StbiffSambuIanjcn«)

JclbmarobcnbäujccT) nadj Scbnrf
Wob. Sefemefpitdlcr nad; Sebarf
Tculfd)OtbenS;Spitiilcr nad) Sebarf
.Üranfenbaltftationcn (pro llorpS 2i

Womur: u. SanitittS<piGlbbcpol<i)

(mobil)

mop.ScrcinSbcpot oom rotenSreu)

Wcbi(nmcnlcn!3e9>bepot jftnbil)

pro .Korps IJvcIbPerpflcgSmagajin“;

gclbbädcteientb)

ScblatbtpicbbcpolS >•')

StoppenoerpflegStrainS tt)

;lle(erpc:Scrpfleg3maga,(ine
j

Sleferpe Sddercien >
t8|

:Hcjeruc>3 (blatbtnicbbcpots

)

'Jlupctbem: iterpfiegstrain beb

itrmccfommnnboS*>'j

Xepotb für morobe
fJfetbcH)

Sirmeclrnin jetb:

bcpot®>)

iierpflegStroin beb 3(nnceobfi>
|

lommanboo*)

Je^ungSfpitdlcr, Stabile SanitdtS:

onfloltcn unb Siejerucipitäkr

auptrbalb bcS ÄtiegäidjaupIabcS,

SctcinSfpilnIcr,

bduicr uini.

Stabile WilitäP'JSerpilcgbmogajinc TroinjeugSbepot u.

bcjfen gilittlcn

Jltuttbingä ift ein fo^ibaiet iBodofen ango fommanbo4.^intdIungl5Staffeln,bi<ben:3><f''

nommen, iiinlii^bemunfngen. 2)ieXu«ftattung ' ob.fiao >£io.>33ctpfIcgöftafie(n)ugeteiltnietben.

mit biefen &fen eifolgt abet erft no(^ unb nat^. ' Weift ican{(^e$a^^cug.D.rcainbeta4ementbef.
>*) 1 Gettion füjirt ben 4tttgigen Sonrnt

I
•>) niie )u 9 nur für Oberiommanbo.

ftttl3nf.®w-in3„2:tieben"460—lOOSiinbee.
|

Xtainreferoeanftalten.
Xieibet finb lanb^rmpfliditige ifSeifonen.

|

*>') pio ttoipä 1, liefen b. Xraintruppe

1’) l&tappenirainiugfä^itbie2tSgige92a(b' ben Scfa$ an Wannfe^aften, $fei^n unb
f^uboetpflM. einetiCiD. t^iema(^^af|lbeT3üge

I
Xtainmaterial. Son 1 9(ittmeifter gefiii)rt, be^

bemeffen. Weitiere 3&gc bilben eine Stoppen: I ftebtouä 4 ^aritolonnen. @tanb: 7 (Sagiften,

traintolonne unter Sefe^I eineä Sittmeifterb. 309 Wann, 308 $feibe, 46 gu^^erte (25

f^ofiTjeuge finb teilb ttrarifi^e, bie mitZrain:
\ 4|p. ürarif^e, 21 2fp. 2anbe4fui)ten).

mannf^aftenbefentftnb, teils 8anbeöfu^ren,bie *>) pro fiotps 1, ]ur pflege unb Teilung

in Honbutteurf(i)anen eingeteilt u. D.rrainbegiei: ertianfter $fetbe pp. Singeiiditet für 1(X)

tungStommanben geffllirtu.beauffi<btigtnietben. $fetbe 1 Offij.. 18 Wann, 6 ^ferbe. 3 2fp.
m) Stabile Slnftolten im 31ufmarf(4> unb SanbeSfufiren. (£eid|)t ertrantte Vferbe merben

Stoppengebiet. 3a^I,e3le Einlage u.XuSftattung an bie WunitionS: bjm.Xrainparfs abgegeben.)

merben befonbers befttmmt. Sieboben (eine
|

*•) Siefem ben Srfog für bie übti«n iroin:

Xrainabteilung. 35ei crfotbetlitber Serlegung . referoeanftalten. SSetben ftobil an Orten mit

merben Transportmittel befonberS jugemiefen.
I
guter Serbinbung u.mitfjabritanlagen errübtet

TBie Serpflegsfolonnen mit 7 tigigem
i

Sejttglicb ber 3ufammenfe$ung bet ein>

Ttorrat für bie Truppen u. SlnftoltenbeSStmiee: jelnen TroinS ogl. autb Anlage 9tr. 3.
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go^rjtuät

Iruppentrainä*

3nf." ob. Jögerolitßt., 3lob
> < < 'Bol. i. SHglb.^Sttbonb
• • > < , fdbftSnbig . .

Se(biäflet<Bat

Kao.<9<9t. mit ^ionietjug. Stob . .

< Ssfobron
lit.^Hoo.-Sgl. ju 3 esfobronS . .

2!io.< ob«i Rotp^’ältt.’^lgt. JU 4 Bott.

iHeit. Baö.=2)ioirion

^nbttnbe Botlcric

iHeitenbe >

^iion.=Bol., Stob
Aomp

eii(nb.=Äomp

'ältmceiroins

33 ioi|ton4munitionbpart **

Äoo.=5Rumtion4lolonne**» . .

ÄotpS'SKunUionöporf** . . .

3ni.:®io.;Sanit.iSlnftoIl . .

ftOO.: ! ! . .

3nf.=Bri80bc

Jcibfpitol

$e(bmarobcn^aue
mob. Acanten^altftation . . .

Sanititimotenalfelbbepot . .

Aorpbein^dt

.

Seii^tc Aritg^brüdeiKquipogcn

Dtonuole Artegbbnicfcncquipogen

Aorpätroinsport

SlRntrhrngtH.

a> Irimpcnttoin.

Sponfc^e

«i>

.2=1
CJa-

o S

1 2 4 G~' c **

^
1 »O «i»f>

tpännig o
Ol .5

'

3
’

1

I

^ 5*) 9
6 6*1
6 1 7*1 59
t

,

, 1 8*)
4

j

V 5»)

5 1 5«) 27
15, 1 15’)

18! 4 1 23*1
11 2 1 14 »)

4 1 5‘®t

5 1 1 6“)
1 1«!

1 6. 7») 58
1 5

1

1

6'<l

1

1

1 1

1

1

SO
1

'

!

20
1 80

13 24 37'*; 116
1 5 6'«i

2 9 ll")
4 46 i 19 69») 360

7 obtt
1

9-16
7 obtr

]

8-15

90' ober 100-187
20 20

1

2 12 14
1 25 21 46

* l)ie itompa^nie* nnb
Batterie • SRunitionliM^ti
rc<Tben niäjt |um Zt4tn ge«

'£rut>t>entrain tsiib

oon txn brtreffenbenlnippea«
leilrn mobil gcmacbt unb aü
\fcutrn b«r eigenen £)Qffe
befelt.

•• t?on ber JtelbortiflcTic

aufgeftcUt unb befpanni.
ä 420 Untetoffj. nnb

2Qannfd)äften.

"•bgl. 2 Cffj. IBOllntei*

off), unb ÜKannteboftrn.
2‘te »Vabrjeuge beeSubl«

unb ^üuptquafttere bei

bbberen ffontmonbobebörben
(Don bet 2>ioittcn aufvön#)
nebft ibten {^elboermaltung«»
beborben, tccbnifcten, 3«ni*
tiilo«, tlcTpfleguRgb- itfm.

^Toino b)i9. 3)^eferoeanftollen

tpetben oom 3taiit oufgefteHt
unb befc|t.

Xic Rod) 'Anlage 2 no<b
meiter a*if)uftrnenben Irain*
ftflb au« ^onbebfubren mit
;iioiIfuti(brtn juiammenge«
ie|t. ^ic3ob(brrftobt)euge
rietet fi<t) nach berSelabuflgi*
fdbigfttt, bober lebt orr«

|(bteben.

b) SonitatSfonnalioncn.

Bioqcn 9lu4gcrüft(t mit SBogcn

4
, 4_, 2

I

4^41174 1TT2 [2T
ipönnig
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Iroinnieicn. 413

Italien. I. JriebcneformationiMt. aiwUte 4.

(rs fmb »ot()anbcn bei

Xratn-. in ^ummc

SlcmcTlmigcn.HOIlfj;

Tticn

Äotip j
^“9-potöi
men ^

A. len 5lrtiüerie;Jlegimemerii

:

Slufeerbcm uorljanbcn, rechnen

(Sorpa )'Ärl.--;Hcaiiit. Sir. 1 12 ic 2 1 24 12 aber nicht jum Itain:

(Jto..) . . = 13-24 1 1 12 12 a) 12$anuätß>Soutpagnicn,biIbcn
reiicnb. < 4 1 4 1 bie SRannfehnften für ben 3om=

B. Xci; Weme>Stgunei\lcm: tdtSbienft aus
;
iienocnbung m

0enic=3lcgt, Sit. 1 u. 2> Sai'pcutS) je 2 1 4 2 ben {FtiebensIajnrcUen ufip.;

t =3 (Xclcgtapfjcmr.) 2 1 2 1 unlen'tehen ber Snnitdtßbcrcft.

> t 4 (ilonionitre ufro. 3
1

1 3 1 b)12 iltctvilegungg<Kompnanicn.

j • «5 i'Kciicute, Gifen= 1 1 1 1 1 iSchlöcbtet, Hader, sbaiibraerfer

ba()mniupei 1 ujro.), iSetioenbung in ben Jtie»

benSinagminen, »3'adcteien, Ma=

cmnmp 50 30 fernen , Hellet0ungo ujip.31.'itt:
1

fchaft ; untcrftel)enbcr,'ntcnbanA.

B. (Etats bcr CErainformatiomm.
a) im 3*i<6<n.

Iralix:

0 T m a t i 0 n
^auv(=

leute

aompogniel eines . 9(t: 1

Sepot ffalitcnb.ltiUene- 1 I

Xompagnielbea ni’f Stegi^ 1

Sepot / tenben ^ menlS 1

äompagniel eines @enie- 1

Sepot I JtegimentS 1

£eut= Untet= Vlann:

nants |f4aften

2 14 76
4‘) I 16 ' 26
2 14 76
5«;

1
17 43

2 14 96
b>i I 5 !

48

?Sferbe Semerfungen

43
26
43

baninter;

5U ') 31 »e(%n.

») 4/ etfi^iete

40-55

b) bei t>ev fflabilmaibung.

{Formation
Dffb

j

äiete i

Unteroffi!

jiete unb
SRann-

fchaften

Slfetbe Hemerfungen

Xraimitompagnie eines iSio.^Slrt.^SIgtS. 5 276 161 {Für bie (fienie;

= Sir. 11 eines HorpSart^SIgtS. 4 215 287 trainS loaren ber^

< > 2f 7 379 534 artige Slngaben nicht

< <1 1 beS reitenben 5 262 327 ju ermitteln

! > 2, 3 IC. 4/ Slrt.'SlgtS. 6 454 604

IBemerfnngen

1) Zit Xiaintompagnien bilben bie Slannf(haften ouS ;
bie XepotS oemtallen bas Diaterinl,

finb aber nicht reine SenoaltungShehbtben, fonbem Xruppenteile (compagnia deposita).

iNobilmachungSfall erfolgt Grgänjung ber Wannfehaften burth (rintiehung bet

eigenen Jteferoen unb bet alteren Jahrgänge ber aaDallerie, bie Crganjung ber ^ferbe biirch

Aushebung, bie butch bie ^riebenS^tBortnufterungStommiffionen vorbereitet ift.

>) Sieben ihren eigenen {Formationen machen mit $ilfe ber Xtainlompagnien mobil bie

Stabe ber betreffenben aommanboS u. ^elbnenvaltungSbeharben, bie Üoionnen unb XtoinS
(mit SuSnahme ber OlenietrainS);

ai bie 3)in.=2ltt.!S(gtr. für bie ®iniftonen,

b' > flotpS . . ! . ftorpS,

c! « reilenbe'ältt.fütbasgroheJiaiiptquattiet.bieatmeelommanboSu.biefiav.-Xivifioitcn.
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414 SRUUSrifc^e 3ol|ttä6tri(4te ffir 1904.

Übrr|\dit bec t£ram«

llommanbobtbbtbt
i^ auSgeftattet mit

bie SKunitionSptrforgungi) bie teebnifebtn Znippen*)

3nfanterie*35inifion 1 X)iD.*Xtti[IeTiepar( Xtp.*<llcnitpart

1 leicbtei Soppeurpart
1 2)io.=9tü(Ienttoin’)

JtapaQtrit^XiDifion 1 Aop.<3)io.>9ttiUetieparf

ftommanbo eines Xtmte*

torps

1 ltotpS*9(ttiaeriepar( 1 flotpS>ZeIegtapbtnpar(

1 > Oenieport*)

Hommanbo einet Xtmtt
a) bei btr Srmee

1 9tmces3(tti((tTiepar{

ober ootgef<bobtntS Xepot
1 armte*ZeIegrapbenpart

I < Otüäenlrain»)

1 > @enicpatf

aubetbem

;

BJincurportO,

Icidjtc u. fcbitictc SufiftbiffetporfS,

3d)ctmuftfcipntf,

nad) befonberet jefifebung ;

1 Botgcfcbolicncd Blngagin nad)

ik'biltf.

b) bei bet Stoppe 1 aniDerie*3*"ieaIbepot 1 3<btraIbepot
f. 01enie*WoteriaI

KnncTlaagM.

<) C6erf)e Smvallvnaibt^&ibe ifi bic 3n= *) !Cie Sagagen emei Xwifton nieibni

Itnbang ; ibie Xätigteit ttfircclt fub auf aQc von einem btfonbeten capitaoo be4 Xrain4
3n>(igc: ßigAngung beS Slrtiaeric: unb @enie< gefabrt

motemlb, Xelegtapbcn-, Stoppen*, Xuberbem finb ben 39agagen notb gugcteilt:

Xrangport*, Saniiilg*, fiommiffariatö*, gllntet* ^toptanl*, 3obl>aeiftep, Xtain*3u6altem>

hinftb*, 9enctbung4*, Seepflegungg:) unb 93e* offigicte mit entfpreebenben Segteitfommanbo».
terindibienft. Xemcnlfpircbcnb finb ibe olle Sinteilung nie bei un4 in tleinc unb grobe

biefe Sennattungggneige unterfieltt. 9agoge unb bie übrigen Itotonnen unb Zrainü

*) SWon unterfebeibet ^elbanftalten, bie ' (cairepio’Subtroefen).

im Operotionggebiet primenbet nerben, unb' ej igtunitionüperfor^ng.

Jiefeipeanftalten, bie no<b im eigenen Sanbe Wobilmacbung bet Formationen bunb bie

iegen. ^IbartiDerie. Xubetbem pro SotaiDon 1

1 gelbanftaiten I. Sinie unterfteben teiI4 btt ' 2jp. ^atronennagen, pro Sdlterie ti 4 bi6

Zruppe, teils bet ^ntenbang, bie II. Sinie nur 6 fp. WunilionSnagen bei bem <9efe(bSttam

bet ^ntenbong, bie Jttftroeanftolten unmittet* I bjn. btt Satterie.

bar bem lltiegSminiftetium.
|

<>) SSmtlicbt StrliUeriepartS führen @t.
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i»cr italienirdiEtt Brmcc Külatie 5.

DtainS füt

ben SanitütSbienft ben BetpflegungSbienft>2) nnbcte 3®'<J*

1 SonitatSfeftion'S) 1 3"f-’®”Pfle9ä=SeItion'*'>)

mit Sdilac^tpie^pott

nai^ Bebatf: DioiflonSmagojine

Stab mit 3feIboerma6

tungSbe^atben ufm.

afinliifi mie bei unS

1 SonitStSfeKton’S) 1 Sop.=SetpflegS^e(tioni»>>)

1 aebenSmitteI=3Iefetnepotf '*°)

2 Stnftolten für fronte Bfstbe

beSgl.

1 SanitätSfe(tionS>)
1 3nf.>SetpflegS Seftion '• )

1 aebcnSmittelfoIonne*“)

1 Sefetne=8ebcnSmittelpotftäo)

nadt Sebotf: AotpSmagajine

beSgl.

pto Jltmeefotps 5 Jelblojatette“)

1 ootgefi^obeneS aebenSmitteP

mogajin '» )

gelbbädereiabteilungen

(pro Aotps 1)

Si^lai^toie^patfS (pto liotpS 1)

6 änftolten füt ftanfe

beSgl.

iSäarÄ]-‘»-w
1 3enttalbepot f. Sanit.=®latetioI

ßtappenbepots nai^ Bebotf»‘)

1 gsntroletappenmagajin >^)

1 SefetoejaebenSmittcIparf tsb)

1 3e>ütsl=2ebtnmittel-i oom
bepot

f
ftticgS«

1 3enltal!Btotbadereij minü
1 3entto6SieI)bepot J fterium“')

befonbetS nac^ Bebatf überm iefen ;

1 3<"ü;a[bepot füt Bcterinat»

SSaterioI“)

1 3sntraIbepot für Betleibung u.

StuSrüftung

(KaiabinecO unb (Sefi^üfmunition {omic
|

eine neferve an ^Ic^onal, SRaterial unb
Vfeiben ,^ur Srgänjung bet XitiDeiie.

3ur I. Sinte geböten:
Die ^Uf4müiel bet Ziuppen unb i

bie 3ltt.‘$atf4 bet Dioijtonen bjni. bet

Aotpg.

3ut II. ainie:

Das 3tsiralk>spst unb
eiu potgeji^obeneS Depot ober bet

31imee:Xtt=$att.
s) Zecfinifi^e Drains. '

IKobilmai^ung butd) bie @cnie<9tcgimcntet.

Sie füllten Grgdnjung für bie @enietruppen

unb beten fJarfS,' aufeetbem 0etdt unb ®a=
tetial füt (^(baibeiten aQet Slajfen.

3ut I. ainie ^ebbten:

Die Hilfsmittel bet Druppen unb

bie 0cniepartS bet Dipifionen bjm.

AotpS.
3ut n. ainie:

Das 3^<'traIbepot unb
1 DotgefdiobeneS Depot ober 1 atme^•

©eniepatf.

^ Staterial füt eine Dodbtüde pon 2.25 m
Breite unb 34,% m asnge (4 Böcfe mit 7 m
Spannung) ober füt eine gemifc^te Brüde uon
41,40 m aänge 13 BSde, 2 Boote).

») S!ie btt bet Dinifton.
S) Blatetial füt 196 m 8oot= ober 68 m

Bo(f> ober 216 m gemifcfitt Btüde. 4 3>l0s>

bie audi einjeln ju oetmenben finb.

SanitStsbienft

Biobilmai^ung burc^ 3>*l<nbonj in Bet<

binbung mit bet jebet Dioifion, jcbem HoipS
unb lebet Sltmee jugeteilten SanittUSbirettion.
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416 2Rilüäti|(^t 3oI)ttäberit^le für 1904.

9I01I) ilnlaflc 5. .

Sti bcr Iruppe: pro Sltgirnrnt 1 2ip.
icanit. jtarrettc; 6anitilt4ma)crial bei 9Ii=

tiUcrie unb i^enic auf ben Slatteiic^ bjn>.

Äompagnicfabtjeugen.
'•) Gntjpricbt unfeter Sanitilifompogmc

;

pro ^ioifton 1 0eWon, bei jebem Äorpä
1 für bie ni^l bei ben Slioifionen eingeteilten

Truppen.

ganjen nifo pro Jlrmceforpä 3.

>t) 3“ 200 Setten
;
Ironäport burc^ 3'oil-

fu^rroerie, ftetjen unter ^ntenbant berSlrmee.

”) Scrpflegungsbienft.

Sclboerpflegungoanftolten I. ginie: igeu

tung burt^ Äommiffariotebireftion jeber ICipu

Tion bjn). iebeS Korpg):

a) Sorr&te ber Truppen (4 tägiger eifetnet

Seftanb),

h) Serpflegsfcftionen.

Sollen nur Gmpjinge oorbereiten;

ba^er nur wenige ^a^rjeuge für (Depätf,

S(blä(^tergerät, ffiagen unb Oterüte.

Transport bet gebenomittel ufro. erfolgt

burt^ bie ga^rjeuge ber Truppen,

c) 9it(.:gebcnsmittelparfä ber Äop.^Tin.,

,

fübtett 1 Portion 3roicba(f, jltiftb:

fonferoen, Saft, 3**'^^''' .tloffee unb
1 Station für ooUc Stärfe.

(1) gebenbmitteltotonnen bc4 Slrmecforpä.

3 Settionen i 20 4fp. »rohoogen

(3200 Srotc), 10 4fp. SBogen für 3600
4iationcn, 15 2jp. Karrctten (baoon 8
für 1200 Nationen, 7 für 32 (XX) ^or>

tionen); lebe ScHion alfo ooUe Set-

pflegung fürbaO ganje ItorpO auf 1 Tag.

TicAolonne foU biegcbensmitte( oon b.

porgef(bob<ncn gebensmittelmagajincn

bcr Smice ju ben Scrpflcgungbfeftioncn I

b.Tipifionen bjw.AorpO transportieren.
I

«I tHcfeme gebensmittelporl ber S(mtec>

forps fü^rl 2 Portionen 3>üiebac(, 4
Portionen Salt, 3“<1'^- Kaffee unb
1 Dtation für no((c Starte,

f) ÄorpS; bjnt. Tipifions^Klagajinc nat^

Sebarf, aus gebenSmitteln beS ganbes 1

angelegt.

g) 3cntraI:Gtappenmaga)ine, an geeigneten

ijrten nat^ Sebarf mit ber Seftiinmung
angelegt, burt^morftbierenbe Truppen
iiu pcrforgen unb bie übrigen SInftalten

I. ginie }u ergänzen; (önnen au<b ju

ben Knftaltni II. ginie täblen.
>S) Snftaltcn II. ginie. geitung burib

3lrmee;ÄommiffarialSbirc(6on.

a) Sorgcfii)obenc3 Stagojin frifcbergebcnS=

mittel. Set^igt über 400 3iüilfubr=

werte mit 3>üiltutfcbem ; ^abtteuge in

SIbteUungen i, 20 eingeteilt, baju etwas
SlufrubtSperfonal. — Ter ^ubrpart foU
bie Serbinbung swiftben ber Gifcnbabn-
enbftation unb bem Wagatin bjw. ben
gebenSmiteltolonnen berfteUen. Taju
gebbtig:

a) por^efebobene Srotbäderei; ni<bt

miluärifcb organifiert; pro KorpS
1 ätbteilung.

ß) porgefebobener Siebpart,

bi Seferue : gebenSmittelpart ber Scmec
(Tauemorräte). ©egebenenfallS ferner:

c) Gtappenanftalten: 3cntroI=gebensmitteb

bepot, 3entraI>Siebbepot, 3entral= Srot.

bädereien, tönnen outb jur I. ginie

treten. Sgl. I buben teinen f^ubipatt.

cl) 9iacb Snorbnung b. KriegsminiftenumS
oon ber armee-^ntenbanj als ftänbige

Stagatine an guten Gifenbabnlinien

angelegt; bubeii feine JubrpartS. —
Sie ftellen Srot (3wiebad-, Stblatbt-

oieb unb gebenSmittel aller Stt )um
Sa^ftbub an bie Srmee bereit. Gt:

forberlicbcnfallS werben noib 3u>if(b'U’

magatine angelegt.

e) (^oppenbepots in äbnIitberSBeife, feboeb

nur aus Siittcln bes KriegSftbauplabcS
angelegt.

Seterinärbienft.

'<) Slnftalten 1. ginie; pro fian.-Tioirion

; pro 3(rmee 6 Snftaltcn für g.'X) tränte

Jferbe. II. ginie: 3*ut^‘''bepot bcr Snnee
Ir Seterinärmaterial.
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Italien. Wülafle 6 .

Surammcnrc^uttg bcr Uraina.

5 0 t m 0 t i 0 n

;?obtjeuge

S

03
0
}-»

w
§

militärifcbe
'»eg
i;= to
lO o
iCt «o

i« J
i|1

i £
e
o
«r.

' S
j

1 2 ,1 4
. 1
6

fpHnnig

Iruppenttoin.
f

3nf.< ober Setfoglieri Slgt. . . — 13') 2 - 1

1 15 —
Sllpen'flompognie t _ i_

' — 4 21 —
ÄoD.iSlgt - 7 - —

1 7 —
9ln.:316tcUung, 0to6 .... - 1-1- (

1 .

©ottcrie, fobrenbe ober teitenbe 2-) 2 _
Webitg9!©altcric - - 18« —

älrmeetroin.

©etpfl.;0elnon ber Onf. ®i». - 2 2- — 4 13

’ ' = üav. I - 1 1 — — 2 (1

bco 31. ft. . . -2 2 - — 4 13

< bet 31rmee . . -22- — 4 — 13

üebcnsmittcllolonne b. 91. ft.<) - 45 02 — — 137 489

Slef.!2ebenänt..4!arf > < . -68 1 — — 69 — 152

= > -ftao.iJÜD. -- — '

16 - — 16 — 68

Sotgeftbob. Sebendm. = SRoqoä.
b. atmec .... — — — — 4(K) 400 —

91tt.4tarf b. .3nf.=SiD. . . .

-i
- - 40 — 40 —

ftoo. . . . - 2 17 - — 19 —
= . a. H — 110 107 —

1

217 —
• = ärmec .... 24 6(> — 116

1

206 —
2ci<bter Soppeurport ... —

j

—
1

5 — r>

$i».!©tü<fenttoin _ 7

ftorpS'Telegr.-'Horl .... - - 9 -i _ 9 _
= >(')enie= : .... - — 13 i—

‘

i

13

Ärmcc lelegr. ... -
I

!> -i 9

armcc Stürfentroin .... -
. — 46 — 46

Sonit.iSeltion ber ^nf.<Sio.4) - 12 ' ^ 12 — 26

ftoo. «) - 6 — — 1

(i — 16

gclbbä(fcrci-3lbt.t) . - 24 -1 30 f>i — —
ober 40 40 __ —

SJcmertungtn

®aron 3 für ^Jotron.

* 2 < *

,
1 2e6enämitttl:, 1

Suttmuafl. 35ic Uirigen
S^o^tjeuge gehören jur
Öefe4l«.»tttt«rie.

*) 3 Stftionen a 20
merfpfinn. Srotmagen
(3200 S3roK'), 10 uier*

ipärm. Juitetro. (3600
Slotion.), 15 iipcifpänn,
ftorretlen (booon 8 mit
1200 Slotionen, 7 mit
32000 Portionen).

») 8 jrocifpänn. flron.
fenip., 2 jroeifpänn.

«) 4 imeifpänn. Äton^
tenro., 1 (roeifpänn.

I 1 für iebeä Hotpg:
24 »ictipänn. fo^tb.

ober:

*) fvüt !Bcrpflegung«=

OTUilitiHe 3atrict6cti(ble, ai. 8ant>. (ISO*.) 27
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^ranfretc^. (Etats ber (Erain-

Sormotion.

c*o
e ä
ÄB

B

s!
ll
|,s
E §•

ID-C

.il
£ B

i.S

H
II

g|

|i
P

' I
. o

B-S

g.S

|5
ts-

i
ec '

I
^

a = -S.
' o I .

1 «I0 O ^ W

1 i«;r i'--
I l| f 5
Q I O °* K »

I. 3m Jrieben.

Stai einet (£4tobton f) (20)

€iatte einet Aompagnie (60)

> : gemi{<^t.Kom))agnie(12):

in a) aigier (9)

b) Zunie (3)

II. 3m Kriege

Kobre einet mobilen Kompagnie

1 I 1
i

- - -

- I -
;

1 1 I 1

I

I

1 . 11
1 1 1

I

I

I

I

-
j

1
I

1: 1

' i->i-

.'-iJ-

1
i
-

I

-i -

Bametlange«.

>) 8ei bet äSobilmai^ung mecben bie Rieben«tompagnien oetboppeli, bie getaben

8üge bilben bie ^elb^Kompagnieii 1, 3, 5, bie ungraben 3Ü9C Se^Kompagnien 2,

4, 6, {omie 1 Zepotfeltion (enifptecbenb unfetm StfafiSataillon).

Vebatf formieit bie (£4(abron no4 meitete Kompagnien.
Zie mobilen Kompagnien fmb oom 1. SRobilmat^ungbiage an oon ben (£4!abtono

loggelbft u. bilben felbftinbtge Setmaliunggtbtper.

*) bejpannen bie Kompagnien: 9it. 1 bie ^etpüegunggtolonnen b. B. K.

(jugeteUt Sotabtoncfief u. Bbtulant); 9it. 2, 4 u. 6 bie SScipft. Kolonnen bet Zioiftonen.

IRt. 8 bie SadeienKol. b. B. K.
;

9tr. 6 bie €anit.>Kompagnien
; eo. 7 unb folgenbe; bie

t^^t3euge bet (ödeten €tdbe, bet ^elboermaltunggbebbtben, ^elbpofi, Zelegrap^=
abteilungen, l^elblajatctie, Seneibungbrefetpe ufni. unb befeben baS ^fetbebepot' (dbpbt

de remonte mobile).
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Cfealutbrons b^to. fiompa^niim. WiOtt 7.— - --

_C Cb
1

b*

S9

>o
o

1

%*

e
1

c
•8

s

'S

o
-C

I

s
:

o
o

' C
:

^
1 A

wV

e
c

e

e
e

s
«>w

r-

.

A 1

’fli»

Ä :

1
=!

1 o

3

3
«p

•e

5s
5.«

t4l
U

1

*e
1

<3

S 1

S
«i>

'S-
:3

S
1«> 1

o
1

U
t

H
1

'g
*c

»
1

^

IBemerfungen.

o o ty U '

(0
1

4) (0 »
1

^
l'

S9-

1

i

1

1

5 •J

1

5

1

i -
i
! 1 1 8 t)6bfabron96.14.16.

1 19 buben für jebe

1 1 7 12 4 1 2 3 3 52 61 4 Aompagnie 3 Sri<
gabierb mebt.

1

1 i 1

1

9 17 4 : 3 4 1 3 70*) *) unberttten

1 75**) 138 70 **) betilicn

—

1

1 1 f 17, 4 1 3 4 3 78*)

1

1

f 1

1

70*‘l 138 78

1 1 1 10 — — 16 6
'

3 4
,

— 3 loetbcn nad}

!

batf rrflfirt)]

*) Sbi4 b«t XcmtorialeStabron nxtben Jtompognien in bcfHmmt jefigejettct

3<>bl fonnieit: f« befpannen: bie S. St., bcn OenUpoof bn
ätmee, bie Stoppen > Zelegtopbenabimung, bie ^fa^ijeuoe bet Stoppenbebbiben, bie

^obijeuge bet 6anttilt<= unb SettpottungibebStben beb Wefetne^Aotpb, ouftei^em bilben

9e 1 2)epot (Stob unb 1 Aompognie).
<) X)ie ben Bebbtben bja. ^otnuitionen juaeteilten Ztainobteilunoen 9»^ bcjügliib

beb te«bnifcben 2)ien{ieb bent Sb<f Sebötbe b)n>. Jotmotion untetftellL 3ft btefet

CffijieT, fo bot et bie Sefeblbbefugniffe eineb 2)tta(btmentbffibietb, iji et Seomtei,
{o etfltetttii fiib feine Sefugniffe nut auf feinen befonbeten iCienfl, bie foIi^eigemoU
unb 2)if)iplin m oDgemeinen, unb bie Xtainobteiiungen untetfieben ibten militaiif*r:

Sotgefebien in be)ug auf Senoaltung, innere $oIi)eigenaIt unb Xifjiplin.

27*
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Mbcrridit bcc draino')

1
3ft ouögeftottet mit

Itommonbobebärbe
bie Serforgung mit 9Runition bie teebnifeben Gruppen

ltaD.»4}rigobc

Äan.-Sioifion

3nf.- -

«i

2 art.-SWunitionstolonncn
( ,,

1 gnf.-Siunitionäfolonne f
'

1 Xclegropbenobteilung')

l(8emelompognicmit^atfS|

Aorpütmnmonbo
a) für boä mobile 8. fl. 1 florpOmunitionäporf

1. Stoffel: 4 Stt.-Wun. Hol.

2 gnf.- -

2. Stoffel: 3 «tt.=

3 3nf.-

3. Stoffel: 2acft.b.art.-¥orf4*

1 Sefl. Woierinl:

refertieS)

1 (flenicporf*)

1 Sirütfentroin Wf

1 florps-lelegtopben-

obteilungt)

b) für b. etoppenbienft 1 2)ipifionM großen art.-^or(ä

ber armee
1 gtappcnielcgropben:

obtcilungt)

Jlrmeetommonbo 1 großer art.>^rt, beftebenb ouü
fooiel ^ort-Iioifionen,*! roie

armeetorpü oorbonben fmb.

1 armce-Ielcgtupben-
obteilungt)

1 lelegropbieporf b.armee
1 «enieporf b. armee“)
1 2uftf<biffexobteilung

Mrmee-Cberlommonbo in äbnlitber ffleife ouogeftottet

ÜDMcrtungen.

*) Som Xtain roctben beftjt:

a) bie f^a^rjeuge u. Xrogticre beü SanU
tatütrainü, i

b) = pp. für Sctpficguna,

8c(lttbun3 u. Untermnft,

c) • -• b. Äricg^tnffen u. 3elb=

poftanftalicn,

d) ! > ber leleBTop^entruppfti,

e) bir $fcrbebepo(4, ;

f) bie gnfitjeuge bt4 (Henieporfü,
'

)
; bet ^ö^ertn Stäbe,

)
! • beä Gtappenbienfleä, ber

|

gelbeifenba^n unb DC^(|icbener gor*

moltoncn, foioeil biefe nid)t oon onberco

Jßaffen bejejl roerben,

i) bie oubge^obenen ga^rjeuge.

SRunitionätrainb.

•) Stuf bie Kunil. Äolonnen beb ät. Jt.

angeroiefen.

») SDiarfebieten mit ber Heinen Sogage.

*) Jhtr 9trt.>3)lunition ouf ilorfioagen oer*

loben.

*) @ef4fi5e, 3ubcbörftüde, Grgdnjungb*
ftürfe pp. für bie gfotterien unb ben Irain.

«) iioifion ju 4 abteilungcn ((Stoppen:

ärt. »^orf, Gtoppen=3lrt. > ®epot, Stoppen-

SHunit. • SRogojin unb Srfennlrefeme). IBie

Hüoifioncn roerben mcift ben Äotpä jugeteilt.

2c<bnif(be Gruppen.

2 Ifp. go^rjeuge j. SlbroBcn b. Srobteä,

2 2fp. ^oftroogen,

1 2fp. leii^teT Xelegropbenroogen,

2 2fp. Sebensimittelroagen,

4 4fp. Iclegropbcnroogen,

1 4fp. Stongentronäportroogen.

*) 2 4fp. gclbmineurroogen,

2 2fp. gourgonS (@epäd, ficbenbmitlet,

©ofer),

1 .©onbpferb, 2 ffloultiere für Spreng-
ftoffe unb Süertjeug.
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htx fcan]önrdicn Rrmec. gwinfle-s.

ZtamS für

ben Sanitatbbienft ben Serpflegungübienft anbete ßmtdc

1 @anitatbabttUung

1 Sanüätbiaoinpagnie
1 @<tntiatb-itompagnie

4 ^elblajarette

1 3)ü>. Setpflegungefolonne'*)

1 Sc^lat^tsiebfolonne'*)

1 ÄriegBtoffe

gafttjeuge b. ^upt«
quattierB

1 ÄriegBfaffe

1 ^elbpoft

1 @onitjU8<flompagniei*)

55ftlblajarttle**i

1 flotpg.-steipfIewngötoIonneU)

1 6<b(a(^ti)ie^(plonne <<)

1 Südereitolonne mit JOagen:

1 folomte»*)

Sa^tjeugt b. $aupt<
quartierB

1 JlriegBlaffe

1

1 $fei^bepot
1 Xefetve o. Selleü
bungB= unb 3luS>

rüftungBftüden

6tappen<Sojatette

Sasorettjüge
1 1 AriegBtaffe

1 (Jelbpoft

3XUiUrIojarette

Sanbetfranlenbüufer
Sajatette b. freiroiU. Jtrantenpflege

91eIom)aleü)enten<@ammelfteaen

1 SRagajim^u^tpatf*«) (ffa^rjeuge b. $aupt<
quartiert!

*) 9 6fp. S3ert;eugn)agen,

2

6(p. Sortatämagen,

1

6fp. Seilisogen,

1

6|p. SitlinüiDagtn,

1 4)p. @(^miebe,
1 4fp. Jlefettieniagen,

2 2?p. Soutgonä.

'”) 2 Stpiftoncn unb 1 Sefcroe.

2)ipifton: 10 6fp. $onton^adettb,

7 6(p. ^arhvogen,
1 6jp. Sc^mitbc,

Ätferoe: 2 6jp. ?onton^acfett4,

1 6jp. ^dtfniagcn.

Slu^eibeni für ben Iiienfl btt beigegebentn
Soppeutsaompagnie

:

1 6|p. 9ef(^lagf(^miebe,

1 6fp. Sorftsagen,

1 6|p. Juttertsagen,

fi 2fp. JJouTgon'g (0cpa* unb
Sebtnbmittel).

*') 30 (18 ) 6fp. ?ioniet-3Betf(tugipootn,

5 (3) 6fp. 5o6t3cuge für irogbate«
St^anjjtug,

1 6{p. fluIotTtDagtn,

3 > Sieltnitroagen,

2 ä SSagen für ^nnbnictfäjtug,
2 < StcDmat^ennagen,
4 • Seilmogen,
2 > SiüdenfiadlcttS,

3 : Sod^adeüb,

3

« Siodttt« mit Srüdenbelttg,
1 > Mammennmgen,
2 ! JuttetJBogcn für ben Iroin,
2 < SRineursSorralgmagen,
1 4fp. {Vc(b=3Rineum>agen,
2 s ^eparoturfc^miebcn,
1 9ef(^Iagf(pmitbe,
7 2fp. 0epäd= unb atbenbmUltlroogen.

0anit(ltgtrainb.

'») Sür bie nit^t jum Ziu.iSerbonbe gt=
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91c(^ gnloflt 8.

^Sttnbtn Inq>p<n ui^ )ut 9ltftn)<> (Set> ,Parc de bdtail*: Si^Uu^toic^ für

mcnbung bcT Sanitftt4<itom»agnien mit 6ti 4Zaae |ut@tgSti)URgbetS4(o<^ic^(onnen.
und. Sit mat{4ieren meift an btt Spife "I ^üi 1 9. it. )U 8 (2) Zioifuntn 4
bet neinen Bagage). (3) Sdtionen:

>*) pto Itoipe 12 $tlb((Mt(ttt i 300 32 4 fp. fo^ibaTt BacUftn (24)

Betten ;
nerben mtifi ben Bipi^en «ugdeUt, 16 4 < Zeigbereitungtoagen (12)

maif^imn am (Snbe bet Beipflegung4< 16 2 > (13)

{olonnen, lottben bei I3efe«^l eotgqogen. 16 4 < Battoogen (13)

100 2 : (tocrmpagen (100)

„ 14' SouTogtisagen (1)
BetpfIegung«ttoin«. 2 4 . StlbMmid^ (1)

Betnenbung mit bei un4, moifd^ieten

>*) entfpttt^tn un(etn Btoniantfobmnen. aDtin unb meipen fprungmeift ootgqogen.
SBeiben eingeteut in 4 Settionen, beten )ebe ‘*) .Convoi uzilinire“, einget^ in

1 Zageib^ötf ffibrt. 4 Sehionen, beten iebe 1 Zogedb&atf (Se=
te) ^t bie nubl toi Ztoiftontpeibanbe benimtoel unb $aftt) füi baü gefamte 9tmee>

ftebenben Znippen. (otpl f^rt.
**) .TroapeaaderkTitaillemeat*. 2Se(i| *>) Btetben nai^ Bebatf oufgeftellL

Honen mit je 1 Zagetbebotf. I Sgl. ouib Sniage 9lt. 6.
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^ronfreic^. Jufammcnrc^ung bet Staiiia. Wntogc 9.

^ 0 i nt n t i 0 n

«vabtieu

etat»

mäbtge
(rflgim«n-

taires)
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im

gon.
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ja g

Dftibt

12 4 6

fpännig

••0
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•T

jen

Z
3ieit* 3bh'

int

gan-

sen

1

I. ?Tiippenteainf.

^uifumetie*iKegintenf ju 3 9aiL 3 Sfl _ _ .39 fl 32 75 108
2 4 > 4 . 4 47 — — M 8 40 98 138
S .\ägfT»’öaiaiIlpn ju 4St)tnpagnien 1 12 — — 13 2 10 25 86
4 . . . fl 1 Ifl _ _ 17 i 12 33 4b
ö 'ftipettiägefSlQtaiOcm ju 4 jtnmp. 1 n — 12 62 1 23 24
A * . . fl . t Ift _ Ifl 7.^ 1 31 32
• Äaoanerie»rKegimejJi |U 4 ©4f. 2 8 5 _ - 15 — - 40

ri ’Ärt.*?lbi. 4u 3 fabrb. Stab 1 4 6 8 9 17
9 • * *2 reil. • 1 2 — 3 7 6 12
10 ftrt-, fabrrnbe *cil. 8 ... 1 — 4 — _
n • rcitenbf 4 1

... 5 ... _ _
ti t3ieuie>fiDmpaoitie

/sttiioi" f.lUout..:««iart.

_ 2 2. 4 3 12
13 3 SO 1

— 34 — 24 138 162
14 _ 8 3fr

— 28 — 24 154 188
15 — 3 U 6 IV <— 15 110 125

11. ^ T tu c e 1 T a i n fl.

Stöbere Stibe.

.Vattptguartift bet atme« 6 47 7 60 166
b<0 Ärmeefarp« 4 M 6 — 44 177 104 941
bet onf.-I'lP. 1 9 _ — 10 _ fl« 21 87

• • ^an.« • f fl — — e — 65 14 79
Stob bet iAnTanierie.'Srigob« _ 1 — — I ... 8 g 10

• * ÄaeaUfttf* • l J
— a — 8 6 13
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i
— flS 4 72

• 4 ftoeH* • — 1 —
1 _ 86 4 .3»

. . ris.» • — — — — — — — Ifl — 16

iBenitbienh.

Ätmee»ÖJemfpat! 7 fl 58 71 416
ftotp*» — 2 1 14 — 1? ... ... 90 _
I'tMnonfl- - — 2 9 — — 4 — — 12 —

i(oep4<tPrüd'<nttam.

f 3 Tibifionrn fl n 17 108
\ 1 3ietercc.Se!tißn _ _ 2

- 2 _ 12 _
1 füt I ^egUU-AßinpagRic — 6 a V — 30

Korj’S ISi’fubvTbnpoTf, be^Mnnt l 4 2 V ... 32
» V^ufiiibiPrtpotf — to 3 4 Ifl _ 62

baju tBaSfalonne — 4 2 11 — 1« — — 82 —
tlertpaUungflbienii.

^ittenbanlut bet 'Rttncc 8 - 3 _ 17
. be^ iSrmeeJotpd - 7 8 13 _ — 4»
• bei ^iitanferie'T'ie. 1 .. _ ] _ ... 12
« < AaoaUeri(*'X)iL>. 9 — 2 _ — 13

ielbö. 5uf..58rigab.
* ftan.«

tUrpfUtoLmit |beflil4i iuS^to.

-
1 — - — i — — — ~

_ ßl nr
—

147 235 I
... 4

6)9
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• bei :3Bf.»$iii. 61 27 _ 91 17V _ — 490
• • 3.*ta. — — — — — 90 — ... — 243

^tu&tpotf'Äßi. 4 tSeftionen lu je — — - — IW irg — — — 428

^elb>'Bätferei(6lonne.

fuT 1 t. A. |u 3 ^io. (4 Seil.) 21 07 100 186 645
• 1 • . 2 . (S . j 12 50 100 162 — — 495
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424 SRilUAtift^e für 1904.

ßriega- xmt» Ijeereagefdiirfitlirfic littratur

1904.

1. Jritiiiri iil 3titfil^nftri.

3u ben beibcn im »origen 5a^rcS6cricf)te (XXX, 480)*) genannten ^uionimcnä

Teilungen ber in militörif(f)en 3*itungen imb 3titi<^riften oeröffentlid)ten Suffäße, bet

im „Crgnn ber mUitärioiffcnj^aftlic^en Vereine“ (SBien) unb ber in ber „Revne
d'histoire militaire“ (ißnriä), ift eine brittc getreten, roelcbe ber 2fufga6e in

befonberä jme(fbienli(f)er Si*ei|c unb in locitem Umfange gereifft Wirb, ßä ift bie

im 1003 fcbmerjlid) »ermigte, neben bem 9KiIitdr«3iloc^enblatte (iöerlin,

»iertelid^rlit^ mit ben 'Beigaben ®if. 4,60), ^albjd^rlic^ erftbeinenbe „Uberfiebt

über bie »eriobifebe Citcratnr beg 3n= unb 2luglanbcg“, roelcbc, unter (urjer

.iiennjeiebnung beS JnbolteS, bie Titel aller in ben »icien curopäifcbeii unb au6er=

europäi|cbcn 'Blättern, mit benen bie Seitung in Serbinbung ftebt, abgebruditen

einigermaBen bebeutenben Sluffä^e bringt; burtb bie Bcröffentlicbung ber „Über-

fi(bt“ loirb ber 9Kilitär=Citcrntur ein um fo größerer Xienft enoiefen, olg baS

,Crgan“ nur bie Titel miebergibt »bne fie lueiter ju erläutern, bic „Revue“
fieß auf Sroiifrettf) befeßränit.

3n bem Gtftbcinen ber beriobifc^en Beröffentlicbungen ift weiter feine

Vinbening eingetreten, alg baß am 15. Tejember bie juerft nlg felbftänbige

3eitung, bann olg wöd)entli(ß jweimatige Beilage ber „9iei(^iuebr'' erfdjiene

„Bebette“, nad) bem ßingeßen ber 'Jieicbgweßr in ber bisherigen gönn bem ber

Regierung noßefteßenben „grembenblatt", einer Wiener TogeSjeitung, einoerleibt ift.

2. Jllgmriifs.

Bon ben Bcröffcntlicßungcn bcS @toßen ©eneralftabcs,
Hriegggefdiicßtlitße'Jlbtcilnngl, finb bie„ Il‘rieg2gefd)i(ßtlid)cn ßinjelfcßrif len"

nm ein 33. |icft oermeßrt; eä ift baä 2. (XXX, 480), in benen bie ßrfaßrun*

gen außereuropäifeßer .ttriege ber neueften 3«'t bem fübofrifonifcßen Slriege

1899 bis 1902“ ('Berlin, 9)f(. 2,80) oerwertet werben foüen, unb entßält bic

„Cberntionen unter Üorb Bobertä biä jur ßinnaßme oon Blocmfontein".

Xie 2lbteilung II, beren „Urfunblid)e 'Beiträge unb gorftßungen jur

Wefeßießte bc8 'Breußifeßen .öeereS" fieß im »origen goßre mit ber gnfanterie

»on 1806 bcfd)äftigtcn (XXX, 480), ßat burd) ben nämlicßen Bearbeiter, ben

.'paußtmann gani), ben „'Breußif^en Maoaderiebienft »on 1806" ('Berlin,

iölf. 2,40) gefcßilbert.

Tie »om 'Boßerifeßen Sf riegSartßi» »erößentlicßten „Tarßellungen
nuä ber bnßcrifcßen Rriegä» unb tpcereSgeftßicßte" finb in einem 13. tpefte

('IRüntßen, Bit. 2,50) fortgefeßt. Ten gnßalt bilben „Sitrje yebenSabriffe ber

baijeriftßen (i>enerale unb Cberften unter Äurfürft StRaj II. ßmanuel auS ber

3eit »on 1679 big 1726" »on 'JOfafor greißerrn »on SReißenftein, bic

Stßilbcnmgen bet ©tßidfale beg fürftbifeßöfließen „gnfonterieregimentg iWot»

'Würjburg, ber ©tammtruppe beg ßeutigen 12. gnfantericregimentg im Türfen-

(riege 1739" »on .^auptmann .^clmeg unb eine ßpifobe aug bem leßten beutfdi=

*) Tic eingeUammetlen faßten roeifen ßin auf ftilßere STwftßnung bc8 Oegenftanbe«

in ben gaßreüberitßten (Sanb, Seite).
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frQnjöfi(d)en Siriege „'Jie ffiroberung Don ^otog om 4. Xejem6er 1870", üpii

^aupttnaim ». .^öofmann.

®ic „Mitteilungen beS Ä. unb ft. Srieg8ott^il)8", ^erouägegeben uon

beffen Xiteftion, eröffnen bie 9<ei^e ber im III. 'lionbe ber 3. Böige (SiJien,

ftr. 8,—) enthaltenen Sluffä^e mit einem filachrufe für ben in biefem

Bahre oerftorbenen Xireftor, ben Belbjeugmeifter Don SBeher; baran

fchii^en fid) „Xie Skfferbouten beä ^oftriegärateS 1724 big 1746" Bon

Major ftematmüller, imb „Xie Xigpofition be8 Cberften Matt jum Singriff

ouf bag fronjöfifche ilager Bon gamarg am 23. Mai 1793" Bon ^ni4)tmamt

ijjeterg; ferner brei Slrbeiten über ben ftrieg unb bie SJerhnltniffe oom Bahre

1809 „(Jine Xenfjthrift" beg ibnteren gelbmarjehallg greiherm Bon 3öing>ffen,

beg bamaligen (£hefg beg ©eneralquartiermeifterftabeg, „Xie Slrtiüerie" Bon

Major Semef, „Slug ben Xagen oon ißorbenone unb ©acile" Bon ^auptmann
SSelfö, roelcher bie Sreigniffe jener *“> 3ntereffe roeiterer ftreife nodi

meiter }um (^egenftanbe ber ^Bearbeitung gemacht h<>i (I- 'S- »nb bag

„Xagebud) beg ©treifforpg unter gührung beg Dberften ©raf Mongborff

(21. Stuguft big 10. Xejember 1813)", ein hier luörtlich mitgeteilteg ®d)riftftüd,

beffen BnhoÜ mehrfach liternrifd) Benoertet loorben.

„ft riegggefdjichtlicheSegenben unb ihre Sluflöjung burd) bie neuefte

gorfchung“ (München), ein Xhema, melcheg Major SBenninger jum ©egen^

ftanbe eineg SJortrageg gemocht h°i> nicht lanblöufige Ml)then unb Sagen,

mie folche j. 93. SB. oon Bonlo in „gabel unb ©efchichte" (SBien, 1880) ouf

ihren 33ert unterjucht hnt> fonbem allgemeine Slnjchauungen über geiten unb

"Berfonen, joinie Xarftellungen Bon (^inj^eIereigni^jen aug ber neueren Sriegg»

gef^id)te, beren Slnjpruch auf Siichtigteit geprüft roirb. 'Jlicht im Jponbel.

„SJom Strieggioefen im 19. 3o^r^Bni*ert" h«t in einer 9Jeihe Bou

93orträgen, bie einem nichtmilitörifchen ^örerlreije gehalten würben, Major
Bon ©othen über bag S<e|en beg ))3reujii|chen ^eereg feit 1806, beg beutjdien

feit 1870 gejprochen; Cberftleutnant grobeniug hat fein „Militär=ße{iton"
(XXX, 401) burd) jwei ©rgniijungghefte, welche jpäter ju einem einzigen oer=

fchmoljen würben (Berlin, Mf. 2,—), ouf ber $öhe ber Slufgobe beg SBerfeg

erhalten; ein anbereg brauchbareg 9?od)jchlagebuch ift ein „ftritifcher SBegweifer

burd) bie neuere beutfche Literatur", ben Dr. 9.1. Soewe herauggegeben hot, bie

„'gücherfunbe ber beutjchen öefchichte“ (93erlin, Mf. 3,— ).

S. Psrffrlingrn, nrldft pd) mit knr;rrrn

3ritatif4nitttn airr mit iin|rltrrigni|fti brfiliäftigr«.

Xem SUtertume gehören an: Sie frieggwiffenjd)aftliche Slugbeute einer im

Bahre 1902 in Begleitung mehrerer jüngerer preu6ifd)er Effiliere oon Eberft

Banfe burdj .ftleinafien unternommenen Dfeife „Siuf Sllejonberg beg ©rofeen

IBfoben" (Berlin, Mf. 7,—), welche houptfächlich ber ßrforfd)ung ber ©chlort»

felber bei Btfuä unb am ©ronifog galt, unb jwei ©d)riften, beren Berfaffer

ouf Jöannibolg ©puren wanbeln: Le cmpitaine Colin, ein fchriftflellerifch jehr

rührigeg Mitglieb ber friegggefchichtlichen Slbteilung beg franjöfifci)en öeneroL

ftabeg, fucht, houptfächlich auf Bolpbiug fich ftübenb, ben 9Beg, ben „Annibal en
Gaule“ (Paris, Frcs. 7,50) genommen hot, fobann ißeofefjor gofef gud)8,

welcher im Boh« 1897 eine Slrbeit über beg gelbherrn Sllpenübcrgang Bcr=

öffentlichte (XXIV, 547), unb je^t in einem ©onbernbbrucfe oug ben „SBiener

©tubien" unterfucbt, wie „.öannibal in Mittelitalien" fortfehritt unb in
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bcr 3c^la(^t am Irafimenijc^en ©ec fit^ ben »eiteren SSJeg bahnte. Crt8:

bcftimmung ift, mie bei Bielen anberen friegerijt^en Sffc^einungen jener 3***«’«

ber Jpmiptgegenffanb einer ©tubie, »el(^e ber ©anitfit8»Dberft ©irc^er ange=

l'tellt bat über „©ibracte“ (Waran, grc8. 1,90) bie ©auptftabt ber Webuer im

Serien JranfreicbS, »o 68 p. 6br. Eaejar bie S*l®etier f(blug.

Da8 3Bejen unb bie ©ebeutung einer Pormittelalterliiben ©efefligung ift in

„Xaneroert unb (©erlin, ÜKI. 4,—), bem uralten 0renj»aUe

jiuifcben ^Snen unb ©a(bfen, burcb Dr. ©{eiSner gefcbilbert.

Wu8 ber neueren 3eit nennen roir: ,Da8 SefenfionSloert im
Serjugtume ©reugen“ oon ÄroUmann, non »elcbcm ber I. leil _35o8

i)efenfion8»ert unter bem ©tarfgrafen Qfeorg griebricb unb bem ^urfürften

Joachim griebricb“ (©erlin, ©tl. 2,40) jum ®egenftanbe b<tt, in ber Saupt=

fa<be eine ©cbüberung ber nerbienftPolien X^titigteit beS @rafen gabian Xobna
um bie SBenbe bc8 16. unb 17. 3abrbunbert8; bonn eine ©cbriftPon R. ©leibtreu,

bcr einen i^m bi8 ba^in fremb gebliebenen Rrieg8|(bauplab betreten bat, inbem

er Eromroell bei ©?arfton«©ioor" (©erlin, ©il. 1,—) ftbilberte; eine auf

anbipalifd)cn Cuellen fugenbe Wrbeit bc8 OberftleutnantS Don Rorbfleifd)

„Xer oberelfäffiftbe Säinterfelbjug 1674/75 unb ba8 Treffen bei

Jürtbeim“ (Strogburg i. ß., ©if. 3,50), in »eltger notbgewiefen roirb, »ie bie

bei bem fioalitionSbeer« maggebenben ©erbältniffe baju führten, bog ber @roge

Rurfürft im Siocgteile blieb gegen !£urenne8 einbeitlicb geleitete Rriegfübrung.

Wu8 bem franjöfifcben ßleneralftabe ftammt „La bataille de Malplaqaet
d'apr^g les correepondants du Dnc de Maine ü l'arm8e de Flandre“ par M.

Santal (Paris, F^. 5,—), einen Dffiiier, ber auf nemanbten öebieten gd)

fcgon beindbrt bat (XXX, 483).

„^er ©iebenjäbrige Rrieg" be8 örogen @eneralftabe8 (XXX, 483) ift

burd) bo8 ßrftbeinen beS 6. ©onbeS „Seutben" (©erlin, SRI. 12,50) ge»

förbert, in meltbem bie ©(glacbt unb bie weiteren Sorgfinge in ©eblegen bi8

jum 3abre 1758 erjdb^t finb. ^ie ba8 nämlitbe Xbcma beganbelnbe, aber aucg

bie augereuropäiftbeu RriegSfcboupldge in igr ©ereitg aufnebmenbe Wrbeit Don

Richard Waddington (XXVI, 455), „La guerre de sept ans. Histoire

diplomatique et militaire“, ift um einen 2. unb 3. ©anb (Paris, ä Frcs. 7,50)

Dermebrt, bie Dor bem 1., 1890 erfdtienenen, roeliber „Les dehnte“ bracgte, notg

ben ©or}ug haben, bag fie megr al8 jener bie friegerif^en ©erbdltniffe unb Sr»

eigniffe in ben Rtei8 igrer ©efprecbung jiegen unb bag für ge aucg bie früger

Dernad)löffigten beutfcgen Cuellen gebübrenb b^rangejogen gnb; ber 2. ©anb
führt ben ©ebcntitel „Crefeld—Zorndorf“, ber 3. „Kunersdorf—Quebeok“.

Üluf bem legtgenannten Rrieg8f(bauplage fpielte gcg autg „The fight for

Canada“ (London, sh. 21,— )
ab, mit welchem MajorWood, Canadian militia,

geh befchfigigt, e8 ift junüchg ein ©rud)ftüd, bie (Einleitung ju einem grögeren

ÜBerte, welthe8 Diel ©eue8 unb babei ©erbürgteS bietet; ben Inhalt bilben bie

L'anbung ©iolfeS, bie ©chlacgt am 13. ©eptember 1759 unb bie ßinnabme Don

üuebed. ©om ©tanbpunfte be8 ©olititerS ift gefegrieben, waS, bnuptfächlich au8

bem T!re8bener ©taatSardjiDe ftgöpfenb, 3- -©achfen unb
©reugen um bie ©litte be8 18. 3abrhunbert8" (Tre8ben, ©If. 6,—) in

ber 3eit Don 1740 bi8 1744 Derögentli^t. „©eiträge ju einer ©iblio»

grapbie ber profaifchen ©chriften griebricgB be8 ©rogen“ (3obte8»

beridbt be8 Rünigftäbtifchen @lpmnagum8 ju ©erlin) Don ©rofegor S®”®
Tropfen nennen eine Wnjabl ©chrigen, bie ber R'önig meift im 3nterege feiner

RriegBpolitif bat bruden iaffen, ohne feinen Flamen ju nennen.

Dlochbem ber ©reugif^e ©eneralftab unternommen hnt, bie (5>efchichtc

>'j \jOOglc
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beS ©tebmjd^rtgen SiriegeS ju ft^retBni, ^at baS .^. unb S. S^riegSari^ib,

unter Borlöufiger ®erjid)tletftung auf feine utfbrünglic^e Slbfic^t, bie im ®rucfe

bis }um XireSbeneT Stieben Boiliegenbe @ef(f)i(^te beS öfterreic^ift^en Sthfolge^

friegeS (XXX, 483) über bo8 1748 binauS fortjufübren, fi(b bie ®uf=
gäbe gefteHt, eine ®QrfteUung ber Jfricge unter ffoifer Sranj ju untemebmen.

3undd)ft aber b<>ti SSerbinbungSglieb jtuifcben biefen unb ben juerft genannten

Kämpfen, ^uptmann (Stifte eine „®efcbicbte ber Kriege unter ^aifet

Sofef II." (^ien, ^r. 15,—) Deröffentliebt, in roeicber bie älorgänge beS

®aperif«ben (SrbfoIgefriegeS, ber öfterrei(bijcb=tuffifdbe Xürfentrieg bon 1788/89
unb bie llnterbrürfung beS SlufftanbeS in ben SKieberlanben gefcbitbert finb.

Über bie Kriege ber 1. franjöfifcben Stepublif berieten: (Sine ©amm»
iung Don Xagebücbem unb fonftigen an oerfcbiebenen ©teUen aufgefunbenen jeit^

genöffiftben Slufjeitbnungen, mel(be bie friegSgef(bi^tIi(be Abteilung beS fran=

jöfifdien C^^eneralftabeS als „MSmoires «nrla Campagne de 1794 en Italie“

par le capitaine G. Fabry bat Deröffentli(ben laffen; eine ©(brift übet eine

ber lebten ropaliftifcben (Srbebungcn „MSmoires snr la gnerre de VendSe“
(1796—1798) par L. de Championnibre, in mcltber bie auf beiben ©eiten

beftebenben ®erbältniffe unb beten (Sinfluft auf ben ©erlauf bet fiämpfe faeblid)

bargeftellt finb; bie Soitfebung Don (XXIX, 454) „L’expSdition d’Egypte“
(1798— 1801) par le commandant de la Jonquibre, in beten 4. ©anbe
(Paris, Frcs. 12,—) bet 3u9 n«<b ©prien bef(btieben ift; einS ber auS jener

3eit ftammenben S^agebücbet „Journal de l'Expbdition d’Egypte da
gbnbral Jean P. Doguereau (Paris, Frcs. 7,50) roeltbeS commandant de
laJonqnibre, mit einer Einleitung unb mit Dergleicbenben iSnmerfungen oerfeben,

beronSgegeben bot; „® onaparte Dor SWantua, 1796, ber erfte GntfabOe^ucb“

Don Dr. ^ortig, (SHoftod 1903, SRI. 6,—), ein ®u(b in roelcbem bie Dor=

banbenen Xrudfcbriften Dermertet finb, bie aber ben ©erfaffer mannigfaeb ju ©(blug=

folgerungen Deranlafet haben, rneldbe Don ben militärif(ben Urteilen abroeicben. SBie

biejcS Sii(b, ift ouS einer Softorbiffertation „SKarengo“ (äRünfter i. SB. 1903,

SRI. 6,— ) betDorgegangen, beffen ©erfaffet Dr. Slfreb ^lermonn, bauptfäcblicb

auf tpüffer (XX'^Il, 454) unb Eugnac (XXVIII, 480) fu^enb, äuget feiner

perfönli^en ffiritit ber ©orgänge menig neueS bringt, ©ner biefet beiben ©or=
gfinger in ber ©earbeitung beS gelbjugeS, le commandant de Cngnac, melden
ber ©erlauf beS StlbjugeS unb ber ©<blacbt }u einer bem erften .(l'onful menig

günftigen ©eurteilung Deranlagt, b«* ouf ®runb ber Don ibm früher Deröffent»

liebten ©eroeiSftüde je^t „La Campagne de Marengo" (Paris, Frcs. 5,—

)

bargeftellt; ber anbere, fpüffer, bot feine cbenermäbnte CueHenfammlung um
einen 2. ©anb „Der Ärieg Don 1799 unb bie jmeite Koalition" ((Sotba.

SWf. 8,—) Dermebrt. (Sine in SluSficbt (XXX, 484) geftedte Sortfcgung ift

bureb „La Campagne d’HelvStie (1799)“ par Eduard Gacbot (Lausanne,

Frcs. 1 ,50) geliefert, ebenfo bie Don „Campagne de l’emperenr NapolSon
en Espagne, 1808— 1809“ par le commandant Balagny burtb einen biS jum
26. I^ejember 1808 reitbenben 3. ©anb (Paris, Frcs. 15,— )

mit bem Untertitel

„Napoleon ä Cbamartin. La manoeuvre de Gnadarama“. 21uf ben

nämlicben firiegSfcbauplab bot lebt Ä. ©leibtreu feine fcbon oben bemerfte

Sätigfeit auSgebebnt, inbem er „Wellington bei lalaDera" (©crlin, äRt. 2,—

)

fd)ilberte. Eine Dortreffliebe olle Cuellen beacbtenbe unb ben oerfcbiebenen ©tanb=

punften Diecbnung tragenbe llberficbt über „DfterreicbS f^rieg mit IRapoleon 1.

1809" (SBien, Sfr. 10,— ) ift bureb ben k. unb Sl. ^auptmann Eberbarb
SRaperboffer Don ©ebropolje geboten.

Tie CueHenfommlimg über ben Slrieg gegen SRuglanb, „Campagne
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de RuBsie (1812)“ par le lieutenant Fabry (XXIX, 455) ifl in jwei iöflnben

fpttgeie^t, ocm benen ber 4. bie ©teignific uom 11. big ^um 19. Slugufl „Goro-
detschno et Polotsk“ (djilbert, bev 5. ©rgänjungcn für bie ßeit »om 24. 5uni
bi« äum 19. 'Huguft unb au8 beutfd)en 9lrcf)it)cn Diele« über bie unter XoDout
imb IDiacbuiialb fte^enben IH^einbunb: unb prrugi{d)en Knippen bringt; be«:

gleichen „La guerre nationale de 1812“ (XXX, 486) bur(^ einen

2. ®Qnb be« 1. leite« (Paris, Fres. 10,— ) mie ber ^lorgänger Don ben

Lüftungen jum .Kriege l)Qnbelnb, inbem bem abbrurfe ber bem ©eneral ®arclQp

be 2oUp jugegongenen i£d)riftftüde jejjt ber ber Don i^m ^errü^renben gefolgt ift.

Se^r reid) ift bie ©ejc^ic^te ber '.Befreiung«! riege Dertreten. Xen
Übergang Dermittelt bie „3Rilitäri)d) = politif(^e (i)efd)i(^te be« '4)e=

freiung«friege« im 3ol)re 1813" (XXX, 485) Dom Dbeqtleutnant greiberrn
D. ber £ftens®acfen unb Don Siblin, Don roeicber ein IBanb Ila „Xer

grübiobräfelbjug. öro6»®örfd)en" ('Berlin, 9»t. 16.— )
Dorltegt; ber »od) ift

ibr »eit DorauS bie juerfl Deroffentlicbte unter ben Don ber ä'öniglid)en Jöofbu(b=

bonbtung ©rnft ©iegfrieb SÖJittler aui^ebenben arbeiten über bie „®efd)idite ber

®efreiung«triege 1813 bi« 1816", bie Don Sülajor grieberid) geftbriebenc «®e=
f(bi(bte be« Jperbftfelbjuge« 1813" (XXIX, 456), Don melier ber 2. !0anb

„Son ber @d)lu(bt bei ft’ulm bi« ju ben Sümpfen bei ßeipjig" (9)lf. 13,—

)

erftbienen ift, »übrenb Don ber ©inlcitung jum ^elbjuge unb feinen anfüngeu

in bem Xeile ber geineinfnmen Arbeit berichtet ift, ben öeneral Don Jpolleben

übernommen hob ber „®ejcbid)te be« 5tübifll)t«ff Ibjuge« 1813 unb feine

2.^orgefd)i(bte" ber QU«gcgebene 1. ®Qnb (SDJf. 12,—) bie „S8orgefd)id)te unb

®efd)i^te be« 3elbjuge« bi« jum 26. april 1813“ enthält, er berichtet über

bie 9iüftungen unb bie ©reigniffc bi« jum ©intreffen iWnpoleon« auf bem Hrieg«^

icpQUplabe. — 3Rehrfad)e 'Beachtung hot ein fpäterer 3«iabfchnitt gefunben, houpP

füchiieh ben Cberfelbherrn Schmarjenberg unb feine Kriegführung angehenb.

Xurd) Dr. fjranj ßübtfe ift in einer Xoftorbiffertation ,Xie ftrotegifdie 'Be»

beutung ber Schlacht bei Xre«ben" (Berlin, 3JJf. 3,—) gewürbigt, beren Ber»

faffer ber anfidjt ift, bag bie bi3hmifd)e Slrmee eine bebeutfame iOfiffion beft»

möglich erfüllt habe unb bah <hr 'Jiüdjug in »ohlberechneter, ben ^Münen ber

.ßieerebleitung burchau« entfprechenber äöeife au«geführt fei; ein anberer Xoftoronb

Ctto Slaulfug, hat feine Sporen Derbient inbem er, auf fieben Xruetfehriften

fid) ftühenb, »arm für „Xie Strategie Sd)»arjenberg« am 13., 14. unb
15. Cftober 1813" ^Berlin, 3Ät 1,80) eingetreten ift. Beiber 'Berfaffer

Urteile nehmen ein jntereffe in 'Jlnfpruch, »eil fie neu finb unb Don benen ber

Fachmänner abmeichen. 'liadt ben Fcibaften unb anberen authentifchen CueQen
hat bogegen einer ber lepteren, ber M. unb S. Jpauptmann ^lugo Merdjnaroe
gearbeitet, »elcher in hachft lehrreicher Säeife ..SoDallerieDer»enbung, ?luf»

tlürung unb 21rmeef iihrung bei ber .öauptarmee in ben entfeheibenben

Jagen üor ßeipüig (2. bi«4.Cftober 1813)" (SSBien, Sr. 10,—) fchitbert.— 'Bon

franjofifcher Seite ftnmmen: „Campagne de 1813“ (Paris, Fres. 10,—)parG.
Clöment, ein Sonberabbrud au« bem Spectatenr militaire, aud) ben italienifchen

SricgSfchauplnh begreifenb, unb „La manoeuvre de Lützen“ (Paris,

FrcM. 10,—) par le colonel Lanrezac, eine fachlid) geholtene Überficht ber

Borgänge feit Beginn ber geinbfelig!eiten, au« Borträgeu hfrootOfSangen, bie

an ber Srieg«hochfchule Don Bari« gehalten »urben.

Xie obengenannte ®efd)ichte ber 'Befreiung«triege hat ferner ben 1. 'Bnnb Don

„Bapoleon« Untergang" mit bem Sonbertitel „©Iba— BeIle=aiIionce"

(9R1. 11,—) gebracht, beffen Berfaffer, bem öenernl Don 2etto»»Borbed, nicht

Dergönnt ge»efen (f. Jotenfd)nu), fein SSSerf jum 'Jlbfchluffe ju bringen. Xa« Don ihm
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nid)t erlebigte .OauptertigniS beS gelbjugcd ^at A. Grouard, „Ancien dl^ve

de l'6cole polytechniqne“, mie bet 9?erfaffer, bet je(it Cberft ift, auf bem
^Üelblatte feines '^udieS fid) nennt, in „Strategie napolöonienne, La
critiqne de la bataille de 1815“ (Paris, Frcs. 6,—) gewürbigt unb borin

^auptjäcf)litt) beS .SloiferS ftTotegifd)e länoibnungen erörtert. SRit ben nämlichen

ilcrgängen befc^äftigt fid) ber erft^ienenc 2. ®onb (XXIX, 452) bon „Leg
champs de bataille historiqnes de la Belgiqne“ (Bruxelles 1903)
par Louis Navez, nielc^er in „Les Quatre-Bras, Ligny, Waterloo et Wavre“,
bie t'eiftungen ber beutfdien Iruppen, nomentlid) bie flu8f<^loggebenbe 9Kit=

Inirfung ber preugifc^en, boQ nnerfennt unb IBlüc^er über Wellington ftellt.

„Waterloo. L’attaque ddcisive de la garde. Les derniers carrds. La
döroute.“ Par W. Aerts et L. Wilmet ift eine @elegen^eitSf(^rift, jur

(freier ber (Sinmei^ung eineS fronjofift^en iJenhnalS auf bent ©c^loc^tfelbe ge^

fd)rieben unb biefct iöeftimmung ongepoBt.

31{e{)r politifcben (fn^olteS unb nid)t unmittelbar Don triegSgefc^id)tIic^er

ißebeutung finb; ,,Napolöon et Angleterre 1803— 1813“ (Paris, Frcs. 3,50)
par P. Coqnelle, einen auf Denuanbtem ©ebiete fd)on niefirfad) l)eruorgetretenen

©c^riftfteUcr (XXIX, 454), welcher auS ben 'ätt^iben beiber Üflnber gefc^öpft

^at; „L'Allemagne fran^aise sous Napoldon I.“ d’aprös des
documents inddits par G. Serviere (Paris, Frcs. 7,50), oom ®eretd)e ber

32. fDtilitärbioifion ((JIb= unb SBefermünbungen) ^anbelnb; „Baylen et la

politique de Napoleon I. 4 l’occasion d’un livre rdcent“ (XXIX, 485)
par R. de Sdze (Lyon et Paris, Frcs. 2,—) auf ©mnb ber burc^ bie

.Kapitulation gef(baffenen 'Ber^ältniffe onfe^autic^ bie SBecbfelroitfung jroifd)en

©tantSfunft unb Kriegführung jeigenb; „La politique de Napoldon I.:

Sdbastiani et Gardane“ par Ed. Driault (Paris, Frcs. 7,—), bie

lätigfeit ber Unterhönbler in ber Jürtei unb in fperften befprethenb.

3ür bie 3eit jioifd)en ben ®efreiungSfriegen unb ben Kämpfen um 1)eutfd)=

InnbS (Einigung fönnen genannt roerben; „Le Duc de Mortemart et le

Baron de Borgnis. Souvenir anecdotiques“ par le Baron P. de Borgnis
(Paris, Frcs. 3,50) unbebeutenbe ©eiträge jur ©efd)ichte beS ÜürfenfriegeS oom
3ahre 1828, oon jwei franjöfifthen Xiplomaten h^rrührcnb, melthe [ich im

ruffifd)en .(lauptauartiere befonben, unb Ernesto Ovidi, Roma e i Romani
snlla campagna del 1848/1849 per l'independenza italiana (Roma, 19031,

jiigleid) ein »nichtiger ©eitrag jur ©orgefd)ichte beS huldigen italienifchen $eereS.

6tne ©efamtbarftellung beS ©erlnufeS beS Krieges nom S^hi^f 1864
l;nt nach Slufjeichnungen oon Teilnehmern mit bem Titel „Unter ©ablenj unb
Tegetthoff 1864" TanjerS Slrmeejeitung (©onberobbrud, fit. l,—) gebracht;

einem ftauptruhmeStage ber öfterreichifchen SSJaffen auS jener 3«t h^l iHahmen

beS ©onjen, Cberleutnant G. ^ermonn ein fleineS ©itch „CeDerfec" (Soibach,

Kr. 1,20) gemibmet.

3n gleicher SJeife hot nämlidie ©erfoffer anS bem Kriege Oom
3ahre 1866 beS .Kampfes oon „Troutenau" gebad)t. gür anbere Sefer ift

,
eine lriegSgefd)ichtlid)=taftifche ©tubie beS .ftauptmannS Stif ©d)irmer über

„ToS Treffen Oon ©lumenon — ifirefiburg am 22. ^ult 1866" (®ien.

Kr. 5,— ) beflimmt, eine Slrbeit, roelche beibc erfüllt, benen fte gcioibmet

ift. Tie ©chlod)t oon „Custoza 1866“ (Roma 1903) ift burd) Alberto Pollio,

maggior generale, einen 'DUtfämpfer, cingehcnb gefd»ilbert.

„Tie honnoOerfche 9lrmee unb ihre ©d)idfale oor unb nach ber

Kotaftrophe oon 1866" (^annooer, 3KI. 2,— ) finb ber Öegenftanb Oon Sluf»

jeichnungen unb 9l(ten beS hom'iüxJtfthc" ©eneralftabSchefS Cberft Gorbemann

üy Google
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meldK nad) bem Üobe beS ®erfafferS burdi ö. ajolfrom ^erauSfltgeben finb;

im erften leite feiner im 3a^ie 1881 niebergefc^riebenen Arbeit, ju ber baS

6rf(^einen bon DStai 9Jtebing8 „3J2emoiren jur .Scitgefd^ic^te" i^n beroog,

eiitmidelt ber SSerfaffer ben Stanbpunft ber Oberleitung unb i^ren Anteil

an ben Sreigniffen, bon ber tU2itf(^ulb an bem t^^lfcblagen beS ißerfut^, fid|

nac^ bem @üben burt^jufc^lagen fpric^t er biefe feineSmegS frei; ber jmeite

betrifft bic 93er^anblungen über bie fpätere SibeSentbinbung ber Dffijiere. DaS
(£rf(^einen bed tQuc^eS t)at einen @fele^rten, 3riebri(^ l|)imme, }u

einer „tritifc^en ^Beleuchtung“ jener (Erinnerungen beranloBt, melche er unter

bem litel „l)ie honnoberfche ^eereäleitung im 3ahre 1866“ (^annober,

91M. 1,—) hcrauSgegeben hot; Oberfominanbo niirb barin für ben uuglüd^

liehen '^uSgang bed Unternehmens allein beranttDortlid) gemacht. Die bon beiben

Seiten nufgeftellten Behauptungen auf ihren inneren Sert prüfenb, lommt Oberft

bon Boten in einer Betrachtung über „DaS Btiglingen beS SugeS ber

^annoberfchen %trmee nach Süben im 3uni 1866“ (Sonber:

abbrud auS bem 9. Beihefte jum SKilitdr^äSochenblatt, 9Rf. 0,80) ju bem Snb:

urteile, bah nut^ ber Btangel an feftem Biillen burchjufommen baS Unter-

nehmen jum Scheitern gebracht höbe unb bie Berantroortung nicht allein bom
Obertommanbo ju tragen fei.

DaS franjofifche ®eneralftabSn>ert über ben H'rieg bon 1870/71

ifi in ben beiben leiten, loelche fith mit ber DarftcHung gleichzeitig befchfiftigen

(XXX, 486), um je einen Banb geförbert. Bon bem bie 9theinarmee betreffen^

ben hüi baS 2. jpeft ber 2. 9teihe „Lea joumSea dea 14 et 15 Aofit en

Lorraine: BataUle de RezonviUe“ (avec documenba Frc». 18,— ,
aana doen-

menta Frc». 13,50) gebracht; bie l)arftellung ber Borgänge auf bem RriegS>

fchauplahe im IHorben ift in bem 4. Banbc „Saint-Quentin“ }u (Enbe geführt

Die ^ti(, melche Oberftleutnant (E. nonSchmib an bem SBerte übt (XXX,

487) unb bie ihn auch }u eigener, auf Ouellcn auS beiben Heerlagern bt=

nthenber Dorfteßung oerantaht, ift in jwei meiteren Heften (je OTt. 3,—) fort=

gefegt, oon benen baS 3. mit ber „Sdflacht bei Spidern“ bie Sd)ilberung

ber ^nmarfchfämpfe beenbet, unb baS 4. oon ber 2. Übteilung ber ürbeit .Die

Schlachten bon Bieh“ Z*>nächft ben .diüd.iug ber granjofen unb bie Schlacht

bei Botnh ober (Eolombeh— Bouillp“ enthält, ßine Überficht beg (8efami=

berlonfeS beS SriegeS bis ju biefem übfehnitte bietet im Berfolge feiner bie ©r=

forfchung bon „L’eaprit de la gaerre moderne“ bez<oedenben breit ange-

legten Ürbeit (XXX, 486) le gSnSral H. Bonnal in „La ma-
ncBuyre de Saint Privat 18 JuiUet — 18 Aoftt“ (Paria, Frca. 14, —),

inbem er ben Beginn beS StriegeS, bie beiberfeitigen Streitfräfte, bie Borgänge

unb bie BJirtfamteit ber maggebenben B^tfönlichfeiten fchilbert. üuf bem näm^

liehen R^riegSfchauplahe ift P. Lehautconrt (Colonel Palat) im 4. Banbe (Paria,

Frca. 6,—) feiner „Hiatoire de laguerrede 1870/71“ (XXX, 487) jur

DarfteUung bon „La retraite aur la MoaeUe. ßomy“ gelongt. 3n „La gnerre
de 1870/71“ (Paris, Frca. 3,50) par le gänäral Zurlinden fnüpft ber

frühere .ÜriegSminifter „Refleziona et aonvenira“ über (Ereigniffe unb

lichfeiten an feine eigenen (Erlebniffe.

Die „SlriegSgefchichtlichcn Beijpiele beS geftungSfriegeS auS bem
beutjch’=fronjöfifchen Kriege bon 1870/71" (XXX, 487) bon Oberftleutnant

grobeniuS finb um jmei H«fte bermehrt, in roelchen ouS bem .21rtißerie»81ngriff,

Mampf mit ber geftungSartiflerie" baS 8. (BU. 4,26) ben befchleunigten üngriff

an ben bor Schlettftabt, Beu»Breifach, Songiop gemachten (Erfahrungen nach»

loeift, baS 9. (Bit. 5.— ) ben Sonbertitel „Boris“ trägt. Den gleichen

uy \jOOglc
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öegenflanb in einem GrgänjungS^efte }u feinem SBerfe über bie Ifitig*

(eit ber (^tungSartiderie im iüriege non 1870/71 ber bamalS adeln jur

Qfeltung getommenen SSafje, ber General bon fOiüUer be^anbelt, roeic^er

auf Qfrunb neuerfc^loffener Cueden ,^ui iBefc^iegung non fjßariS“ (Berlin,

SKf. 1,—) betont, mie IBlument^al eg gemefen ift, ber biefe aufge^alten ^at, unb

bag ber @ntfd)lu6 fie ju unternehmen auf ba8 (Eingreifen beS Könige jurücfju^

führen ift, eine Srage, welche in einem @onberabbrucfe au8 ben ifjreu^fchen

3ahrbü(hem „®lumenthal oor fßariä" (nicht im $anbel) ouch ber ©eneral

Don iSIume, bamalS bem ©tobe dRoltfed angehörenb, erörtert h«t.

3n ben „Rriegögefchichtlichen 93eifpielen au8 bem Kriege 1870/71"

hat Wafor Kunj feine Unterfuchungen über bie ©chlacht bei SBörth (XXX,
487) in jwei ^eften fortgefeht. l!a8 17. befchreibt „SaS (Sfefecht bei 3<^öfch’

roeiler unb bie Verfolgung ber granjofen" (2Rf. 5,26); bo8 18. fchilbert „iic

beutfche unb bie franjöfifche Slrtiderie, bie beutfchen unb bie franjöfifchen ffjioniere,

bie fütacfen ber franjöfifchen Küraffiere bei dßoröbronn unb ben Ramt)f be§

88. SRegimentä im 9iiebenoolbe" (®lf. 5,—); baS 18. ift al8 ©chlußheft bc«

jeichnet, eö wirb ihm aber eine jufammenfaffenbe Sarftedung beö (^efamtnerlaufeö

ber @<hlacht bei SBörth folgen, ^ne operatioe ©lubie über ben bohin führen^

ben äSeg, „Xie Xätigleit beS äKarfchollö fdiac dßahon oor ber

©chlacht oon SSörth" (©onberabbrucf auö ben 3ohi^^dchem für Xeutfchlanbö

Slrmee unb fKarine, Verlin, fWt. 1,80) h“t Cberleutnant ©choch angefteUt;

eine XarfteUung ber Kömhfe bei „SSeihenburg unb 3Börth" (fütünchen,

SKI. 1,50) hoi »old Vorbereitung jum Vefuche ber ©chlachtfelber" ^auptmann
©teiner geboten. „Verroenbung unb gührung ber Kaoollerie 1870 biö

jur ©chlocht bei Seban" (XXIX, 457) finb burch Dberft Oon ffiorbinal

in einem 6. Xeile (Verlin, 3Rf. 6,60), bie Vorgänge bei ber HI. ?lrmee Oon ben

©inmarfchlämpfen biö ju ben Xagen nach ©chlacht Oon SBörth umfaffenb,

borgeftedt, welcher neben anberem Öehrreichen, baä er bietet, ben fdachweiö ber ©chulb

an ben oorgefommenen Unterlaffungdfünben benfenigen juweift, Oon benen biefe

befohlen würben (OgL äRilitär^SSochenblatt 1904, ©. 3399).

©in Vueh, welches ber englifche Colonel Lonsdale Haie für feine Uanbö-

leute gefchrieben hot „The poeples war in France 1870/71“ (ßonbon)

fuht nur auf beutfchen Xneefgueden, bie nicht immer richtig gewürbigt finb;

„Les reeponBabilitös de la döfenae nationale“ hot H. Genevois
(Paria, Frca. 3,50) nachgewiefeii; ein „Recnieil mötbodiqne de docamenta“ über

,,La döfense nationale dans le Nord en 1870/71“ par le commandant
Lövi berichtet in fehr grünblicher SBeife Xag für Xag über ade Vorfommniffe.

Xer erfchienene 1. Vanb (Paria, Frca. 7,50) umfa|t bie 3tit Born 19. fMooember

bis jum 2. Xejember 1870.

^rofeffor Dr. Varnhagen, Oon welchem fchon früher (XXIX, 468) eine

fchähbare Slrbeit über ben Krieg im ©üboften erfchienen ift, hot, „unter befonberer

Verücffichtigung ber Oerfchiebenen CperotionSpläne jeboch unter SluöfchluB ber ®e»

fechte", neues Sicht oerbreitet über „XaS franjöfif^e Dftheer unter Vourbali
Oom fflnbeginn biS jum ©efechte oon Viderfeyel, 19. Xejember 1870 biS9. 3onuar
1871" (Verlin, 9Kf. 5,— ), er entwicfelt borin bie franjöfifthcn SlngriffSpläne

unb bie SSanblungen, benen fie unterlegen finb; le colonel Conrson de la

Villenenve hot ben Slnteil gefchilbert, welchen „La Brigade Bellecour ü

rarmöe du Rhin“ (Paria, Frca. 3,50) am Kriege hotte, in Welchem fie be=

fonberS gegen bie Vrigabe '&(ebel unb fpäter im ©efechte oon ©eroignp lämpfte;

K. Vleibtreu, aud) h'^B tätig, hot feinen ©chilberungen ber ©chlachten um
2Reh bie Oon „©olombep" (Verlin, Vif. 1,—) hinjugefügt; le lientenant Anö
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loitl burtf) [eine 1)ar[teIIimg beS ''^uftreteiiB bon „Les arm4es de province en
1870/71“ (Toulouse, Frcs. 3,50) roeniget jiir 3)ereit^erung bev $fnegBgej(^t(^te

beitragen, al8 im pQtrii’ti|d)cn Sinne mirien unb ber ßulunfl bienen.

iörnud)bnre .ftilfSmittel für baB ““f t)em MriegB)<^aupIat(e unb

in bem ©ewirre ber .^eereBberoegungen finb eine farbige „®anbfarte jum
Tentfcf)»3ran}öfifc^en Siriege 1870/71" (Stuttgart, 7,—, auf Seinroanb

in aHoppe 9Kt. 12,—, mit Stäben unb lädiert 'JDif. 13,— )
bon £. SReinfe,

loeltbe in 2. Auflage, bearbeitet burdi ißrofeffor Seiler, ^erauBgegeben ift, in

1 : 500 000, 120 cm t|od), 114 cm breit, unb eine „Warfc^tafel ber beut*

fdten JöeercBteile im Mriege 1870/71 bom 31. 2luli 1870 biB jum Saffen*

ftillftanbe" (Olbenburg i. @r., 2Wf. 7,50) bon Dberleutnant IBornentann, eine

mii^fame Slrbeit, auB einem 3)ortuorte, einer ©rläuterungBtnbelle unb ber eigent*

lieben aRorfcbtafel beflebcnb.

3ablreid)e Sd)riitfteller b<>6«" f>(b f'* t**'* Sob*® 1871 borge*

fnllenen friegerifeben Greignifien befebäftigt. (Sine ouB ben ruffifeben ^r^ioen

ftamraenbe S<brift beB Cbcrft aHartinoio ift bureb bie bon le capitaine Cazalas
unternommene fronjofifebe Überfebung „Le blocus de Plewna“ (Paris,

Frcs. 8,50) einem weiteren SJeferfreife jugängliib gemacht. 3»t ff. unb ff.

ffriegBardiib ift biird) ben fd)on genannten ^auptmann fUiaqerbof fer bon $ebro*
polje bnB „@efed)t bon jlajce am 7. Üluguft 1878“ (Sien, .ffr. 3,00) ein ffampf

auB ben Xagen ber Söefibnabme '^oBnienB gefcbilbert, welchen bie 7. ^nfottlene^

Xibifion unter gelbmarfchalleutnant ^etjog Silhelm bon Sürttemberg gegen

töpferen Siberflanb ber yanbeSbewohner ju einem glücftichen ®nbe führte;

bie „©efd)id)te beB fjelbjugeB bon Sfobelew in Xurfmenien", nebft

einer Überficht über bie friegerifd)c Xätigfeit ber ruffifeben Xntppen in ßenltol*

afien bon 1839 biB 1870, überfeht butd) Üeutnant Utlrid) (9Rülbeim a. SRh-r

9)if. 3,50) beanfprucht ein erhöhle® 3ntereffe, weil ihr iöerfaffer ber ©eneral

ffuropatfin ift, welcher im ffielbjuge bon 1880/81 alB Dberft bie turfeflanifche

Schübenbrigabe befehligte; eine lurje Schilberung beB SinterfelbjugeB 1896/96
bietet in „OpBrations militaires du Tonkin“ (Paris, Frcs. 0,80) le gBuBral

Duchemin, welcher baB Unternehmen leitete; ein üBruchftüd auB ber ©efchichte

ber ®cfibnahme bon 9Kabaga8tar ift „La conquüte du MBnabä“ (Paris,

Frcs. 5,—) par le capitaine Condamy; eine 'Ülrbeit beB .ff. unb .ff. $aupt*

mann 'MloiB ülelbB „Xie Schlacht bei Slbua am 1. ®iärj 1896" (Sien,

.ffr. 3,— ) ftübt fid) auf bie Xenfmürbigleiten beB ©enerolB ®aratieri (XXVI,

456), begnügt fid) aber nid)t bamit biefe jugrunbe ju legen, fonbem gibt

unter lBend)tung ber übrigen brudfchriftlich borliegenben Cuellen eine grünblicbe

unb unpartetifche Xarftellung.

Über ben fübaf rifanifd)en ff'rieg foUte auB Gnglanb bon omtlidier

Stelle berichtet werben, ber Xob beB mit ber Slufgabe betrauten ®earbeiterB,

beB Cberft $enberfon, h“l 3?erwirllichung ber Slbficht ber,rögert; ba»

gegen ift bort burd) Überfehung ber .^eftc 32 unb 33 ber friegBgefchichtlichen

Ginjelfchriften beB ^reuBifchen ©roßen ©eneralftabeB, friegBgefchithtliche äb*

teilung I, welche oolonel Waters beforgt h<tl, cioe beutfehe XarfteUung bon

„The war in South-Africa“ allgemein jugänglich gemacht; bie neueften

englifchen Ouellen, nomentlich bie Ximefcöefchichte, hot ber ff. unb .ff. ©encral*

major Ghebalier ®linarelli*5ihgerolb benußt, welcher „Xie ©efechtc in

iVatal unb in ber fiopfolonie" (Sien, ffr. 4,—) befchricb; le capitaine

Fournier (XXX, 489) hot in einem 3. iöanbe „La guerre sud-africaine“
ju Gnbe geführt.

9ln bie Grinneritngen beS Rohres 1900 in Gh'«“ (nüpfen „Frangais
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et alH4s au P^-tschi-li“ (Paris, Frcs. 7,50) par le g^n^ral Frey, iueld)Ci

bort im Sommer btc frnnjöfii^cii 2:nippen beiet)ligte, forcie „3)eritteiic 3ri5

fanterie in (£f|ina unb anbere gelbjugerinnerungen“ (SSerlin, 9Kf. 6.—

)

bon .Oouptmann Srieberici, einem SSeilne^mer am gelbjuge, tod^reiib beffen er

eine .Stompagnie jener Truppengattung füt)rte; über bie Teilnahme granfreidid

t)at ber ^ö(^ft(DmmanbieTenbe ber frnnjüfi{(f)en Truppen, le gdndral Voyron,
in einem „Rapport sur l'ezpddition de Chine 1900— 1901“ (Paris,

Frcs. 7,30), einem Sonberabbnide auä ber „Revue des tronpes coloniales“,

berit^tet.

Ter rufjiftf)äjapanif(^e firieg ^at fi(^ auf bem ®üd)ermarlte foioo^l

buri^ Schriften über feine Sßorgef(^icf|te, über bie Streitmittet ber fömpfenben

"Parteien unb burd) 93ef(^reibung beS Sc^aupIa^eS bet Sreigniffe, toie burd) bie

Tarftetlung ber leiteten bemerdid) gemalt. Ter Utfprung ber SBerroidelungen

.Tie ©robetung ber älJanbfc^urei burd^ bie Tran8bnifol = SSafo(en im
3a^re 1900“ ift burt^ ben ruffifd)en ©eneral ©etloff jum öegenftanbe einer

„Tarftetlung bet ©jrpebifion beä ©^aitarbeta(^ement8, foroie beS 2eben8 in bet

SRanbfe^urei“ gemailt unb bur(^ ben obengenannten Leutnant llttric^ (Strag^

bürg i. ©., 3Kf. 3,60) überfe^t; über „Tie Sef)r(rnft Japans, begrünbet in

bet Gigenart oon 2anb unb 2euten" (®ertin, SWf. 1,75) ^at auf ©tunb
perfönli^er an Ort unb Stelle gemad)ter iBeobac^tungen ber preu^fe^e ©enerol

»on 3anfon berit^tet. 2Bie e8 auf ber anberen Seite om 1. 4. au8fa^, ift

burc^ einen Ungenannten in „L’armüe et la flotte de la Rnssie. Compo-
sition et repartition en 1904. Avec un appendice: l'armde de la Man-
chourie“ (Paris, Frcs. 2,00) gejeigt. Se^r allgemein getjalten ift „Tn8
riiffifd):japanifc^e $eer, St rieg8matine unb bie ber in Cftofien inter«

effierten Staaten“ (SBien, Sir. 3,00) oon Bon 33ülom, eine Heine St^rift,

in »oelcber ber IBerfnffer unter einem nit^t fofort Berftänblic^en Titel bie Sltieg8^

gliebetung ber fämpfenben ^arteten fo bnrftettt, wie fie oor bem 91u8brut^e ber

SeinbfeligCeiten maren, unb baneben Bon anberen SRdc^ten fpric^t; in „Ter
ruffifc^ = japanif(^e Slonflift“ (SSien, Sir. 4,80) t)at er bann au8ben bi8f)erigen

IBorgängen bi8 312itte ^uguft milittirifd)e unb politifc^e 2e^ren abgeleitet. „Tie
Söejie^ungen tHugtanbS ju 5<»bon“ (2eipjig, 3Rt. 6,— ) finb burd) ben

preugif(^en ©enerol Strammer, einen befannten Slennet ber SJer^dltniffe, be=

Icud)tet, toel(^et fid) namentlich mit Stören unb ber ®orgefc^ic^te be8 .StTiege8

befcf)fiftigt. „3“ni ruffifcf)=japanifc^en .Mtiege" (®ubapeft, Sr. 1,— )
^at

ferner ber S. unb S. ^nuptmonn Tiöfi) einen Beitrag geliefert, in bem er lutj

ba8jenige bietet, roa8 ,511m ®erftfinbniS ber ©teigniffe nötig ift unb bereu erfte

91nfänge fc^ilbert. „SBie bieSHuffen übet bie Saponer urteilen" (Safc^nu,

.Sr. 1,—), b. 1). wie fie urteilten, beBor ber Srieg fie anberS belehrt f)otte, er=

fä^rt man Bom S. unb S. Oberftleutnant Bon 3){u85pn8{i burc^ bie llber°

febung eine8 2tuffabe8 au8 bem äBarfc^auer tDlilitärjoumale. Tie Senntniö beS

.Srieg8id)auplabe8 Bennitteln in8befonbere; ©ine „aWilitdrgeograp^ifc^e Über»
fic^t be8 Sl'rieg8jd)auptnbe8 in Oftafien" (SSien, Sr. 5,80), burch SKjjen

erläutert Bom S. unb Ü\ OTajor ^ofep^ Sd)ön unb Bon bemjelbcn ®erfaffer

„Tie ruffifcf)en Srieg8f)öfen in Oftafien" (SSien, Sr. 1,20), ein Sonber»

abbrud au8 ben „SKitteilungen über ©egenftänbe be8 Artillerie» unb ©emeroefen8“;

„Tie 3Kanbfd)urei nac^ bem Bom ruffijd)en ©roßen ©eneralftabe ßernu8=

gegebenen 'Katerial jur ©eograpßic Afien8" ('Berlin, 3Wf. 3,—) mit einer Slorte,

ebenfatlö überfe^t oon 2eutnant 11 II riet). Bon ben Srieg8ereigni|'fen ßaben, mit

beren ©intreten mef)r ober loenigcr Stritt ^altenb unb — abgefeßeu non ben

SnUitärifdje !^al)rr*bni4tf. 81 . Sanb. (1901 ] 28
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burt^ baä 9ffl(^rid)ten6ureQU beS fHei(^ä=3Rarine=Slmte8 ^erouSflCflebeiien f8ei =

l^cften }ur 9KaTtne<iKunb|c^au, bon benen iiä jum (£nbe beS (}u=

fnmmen 15 (f^reiS 3Kf. G,40) ben ©cgcnftanb be^anbelt ^aben — loo^I melft nur auf

®tunb bet XogeSjeitungen in ®ntbform berichtet: ®ie prcußifc^en ^aufjtleiitc

Sntmanucl (iöerUn, 1. ^eft ®Jf. 2,50) unb oon i^alinongli (®etUn, 4 Jöefle

ju SRI. 1,20, 1,50, 1,50, 1,75) unb ber belgifc^e Seutnant Thiriaux
( Namur);

in Xoho cifd)icnen, glei^jeitig in englifdfcr unb jof>anif(^er 3prad^c, ein ^eft

„TheJapan-Rnssian war“, bie (Einleitung unb bie 9(nfänge in bortiger Slufj

faffung bnrftellenb, unb brei roeitere .fiefte, in benen roeiten Steifen bie L'eiftungen

ber eigenen Jtufjpen gejeigt werben. Slugerbem ^aben foft fämtlidie 9RiIitär=

jeitungen i^re Üefer in fortlaufenber SenntniS ber SJorgäiige erholten.

9QaB über O^rogbritannienB neuefteB Unternehmen in Slfien ouB öffentlitben

Slöttem ju entnehmen mar, hat in „Jibet unb bie engiifthe (Sypebition“

($aUe a. ®., 9Äf. 3,—) Dr. &. SBegener gefthieft oerarbeitet.

4. ^miinBtiigkritrn lab Irkrigkrfi^rriliKngrB.

?lm melteflen hinauf in ber (Sefehichte reithen „^roei württembergifche Solbaten»

bilber auS alter 3«(“ ®an Cberftleutnont Steihert »on 3iffle|ar (©tuttgart,

iüU. 2,— ); ffe jeigen ben SBenjamin Don S8uwenhau(en=3BoUmerobe oon 1570 biä

1635 unb ben greiherm uon ®utt)inghaufen=Söaflmerobe 1728 bis 1796.

Ter griberijianifdhen 3^'i geh®*^ „©eneralmaiot Don URapr unb
fein greifotpS in Surfadjfen“ (TOeifeen, 3Wl. 1,60) on, eine ?lrbeit, in

Welcher (f^otthatb Säftner bie Laufbahn eineS ©olbaten ber gortuna, eines ge^

borenen Wieners, Don bunfeler ^ertunft fehilbert, beffen glanyenbet einem oben»

teuerlidien iiriegSleben in oerfchiebener gierten Säubern folgenber Saufbahn in

preufiifchen Dienpen ber Job fchon im Januar 1759 ein @nbe machte.

„^on S^na bis SJeipe“ (Seipjig, SDff. 5,—) führt militfirifche mib

lulturgefchichttiche (Bilber auS ben^ahi^n 1806 biS 1819 Dor, bem Jagebuche beS

Oleneralmojor Dun Blumen entnommen, ber als junger £ffiyier unb fpäter in

ben (BefreiungSfriegen focht, het^auSgegeben Don Gb. 9K. Don Unruh. Jer 3f't

ber lehteren gehören auch bie folbatifchen Grinnemngen Don jwei TOännem an,

bereu ©ebeutnng auf ganj anberen (.Gebieten liegt, benn (Beiträge „3ur SebenS»
gefchichte beS (^eneralpoftbiref torS ©chmüefert" (SBerlin, ©U. 3,—) herouS=

gegeben Dom (Seneral $. Don 3RüUer, ber fonft baS artitleriftifche SlrbeitSfelb

beftellte, etjählcn, bog jener im Sohre 1813 freiwillig in boS llolbergfche 3n=

fnnterie=9tegiment trat, wie eS ihm gelang, bur^ eigene Sraft fich jum

Dffijiet anfjufchwingen, wie er baS Gifeme Shreuj I. Slaffe erwarb, f^on

1813 burch eine fchwere SBunbe bienftunbrauchbar unb mit einer be^

fcheibenen ©teile im ißoftbienfte abgefiMben würbe, nnb granj (Reumann
(Jübingen, 2Rf. 6,— ), beffen ?lnbenfen Don feiner Jochter Deröffentlichte Gr=

innerungSblätter gewibmet finb, trat 1815 in b'oS gleiche diegiment, machte ben

gelbjug jenes 3ahr«^ uab louibe fpäter ein befannter OTineraloge.

?luS ganj onberen gelblagetn ftammen: „Jer Königlich JpannoDerfche
Generalleutnant üluguft griebrich Don bem 33uS[ches3Ppen6urg"
(^annoDer, 9JU. 3,50) Don ipauptmonn ©chwertfeger, Don ben Kriegen gegen

bie erfte ftonjöpfche (Nepublif, Don ben gelbyügen ber englifch«beutfchen Segion

unb Don ben Kämpfen ber in ^annoDcr im gahre 1813 aufgefteCIten Jruppen

berichtenb, unb auf gegnerifchet ©eite „gm 9lheinbunb=9{cgiment währenb
ber gelbjüge in Jirol, ©panien unb (Kuplanb 1809 biS 1813" ('Berlin,

4Rt. 4,50), nach ben Slufjeichnungen beSScutnantS im jachfen^coburgfehen Kontingent
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^il^elm grei^err Don ScbauTOt^, ber namentlich bon [einen (Srlebnifien unb

öom tujfifcheit gelbjuge be8 Jahreä 1812 ersählt, jufammengeftellt butd) ®iajor

Ütlejanber öon Schourpth- Sie 9lufjei<himngen eine« bänifchen

Cffijierä „9lu8 bem ffriege 1807 6i8 1814“, roel(f)e [eine Sadjter Gli[abetl)

Bon 5ti[enberg heteuägegeben (®erlin, Wlt. 1,25) [inb [d)Bu früher in

einer beutfchen äHilitärieitung [cnnie al8 ®u(h in franjöfi[cher Sprache (X2CIV,

557) neröffentlicht. gemer [inb h*«r ju nennen „greiherr Born Stein“, bet

freilich nicht Solbat mar, aber bei ber militarifchen SSMebergeburt if?reu6en8

mitniirfte, [o bah für biefc namentli^ ber 2. ®anb [einer Btm 31t. S? eh mann
Berfaßten S2eben8be[chreibung „Sie Sieform 1807/1808" (2eipjig, 3Jtt. 12,—

)

in betracht fimimt, unb „3ofcph 2Roria Bon SRaboluih“, melcher Sclbat inor,

bcffen SBcbeutung aber mehr auf poIiti[d)em aI8 auf militörifchem öebiete

liegt, Bün Dr. ijSoul .Raffel, bod) fteht in bem jeht er[d)ienenen 1. ®anbe „1797
bis 1848" (^Berlin, 9K1. 12,— ) ba8 le^tere im ißorbergrunbe.

Sie Seutf^lanb8 SinigungStriegeu behanbeln: „General
Bon ©Beben im gelbjugc 1866 gegen ^annoBer unb bie [übbeutfchen

Staaten unb meine Srlebniffe in biefem gelbjuge al8 ©eneralftab8o[fi5ier ber

SiBifion Soeben" (ißerlin, 9)11. 2,50) Bon ©eneralleutnant Bon 3ena; „.fiellmuth

Bon tönigli^ preuhi[d)er ©eneral ber Infanterie" (SSerliu, 9)11. 0,75)

„ein tpelbens unb Solbatenbilb", gejei^net burch ben ijjrebiger Dr. 91unge,

welcher 1870/71 al8 ©renabier unter ihm biente; ba8 Sagebud) be8 Ber=

ftorbenen ©eneral8 (£ampe au8 bem Sl'riege 1870/71, welchen er al8 9)ataiUun8^

tommanbeur im 46. 3nfanterie=91egimente, namentlich bei SBörth, Seban unb not

ißari8 lömpfenb, geführt hot> “"ler bem Sitel „(sin waderer beutfcher SlriegS«

mann oor bem geinbe" BOn 9)la[or ^oppenftebt hctau8gegebeu. „91u8 brei

firiegen“ (©etlin, 9)11. 7,50) erjählt ©eneral Bon Signip [eine Grlebnif[e;

ben Bon 1866 mad)te et als gührer einer 6eim V., ben

Bon 1870/71 als (^eralftabSoffijier beim IX. SlrmeelorpS, ben Bon 1877/78,

welchem bet meifte SRaum eingeräumt ift, machte et alS 9)lilitärattoch4 beim

ru[fi[chen Ipeexe mit.

Seine Erinnerungen an bie währeub beten et „Unter ©rof
Bon ^oe[eler" (Berlin, 9)11.3,50) biente, hüben benCberft im o8moni[d)enÖeneral=

ftabe 'fjerteB 93ep Beranlopt, bie eigenartige ißeifönlichleit beS bamaligen lommans

bierenben ©eneralS beS XVI. 91rmeelorpS unb bie 91rt, in welcher er ben Sienft

betrieb, BoU iöewunberung unb mit ganjer Slnerlemiung ju [chilbeni.

öfterreich'Ungarn h“l beigefteuert: SaS juerft im £rgan ber militär=

wiffen[chaftlichen Sßereine Born Sühre 1886 gebotene, burch •ßauptmann SlauCici, [ehr

erweiterte DebenSbilb beS namentlich als 9)lathematiler belannten CberftleutnantS

„©eorgg reihert non Sßega“ (9Bien,Slr. 1 ,20); „Erinnenmgen eine8 Drbonnonj=

CffijierS 91abehtt)S“ (SSien, SVr. 2,50), beS ©tafen 91. Schönfelb, ber alS

^ufarenleutnant bie gelbjüge Bon 1848 unb 1849 im ^wuptquartiere mitmachte,

herausgegeben non Sldrl SBaron Sorte[oni. „Gin Solbatenleben* (9öicn,

Sr. 3,—) enthält bie „Grinneningen eineS öfterreid)i[ch=ungari[chen SriegS*

manneS" auS ber breiunbnier^^igjährigen Sicnftjeit beS gelbmarfchallleutnantS

Sari äScnt non 91ömö“, ber gegen Slalienct unb gtonjo[en, Sönen unb

Seut[d)e fod)t; ein „üebenSbilb beSöenerolS Bon UchatiuS, beS GrfinbcrS

ber Stahlbronjegefchühe“ (S5?ien, Sr. 3,—) hat, auf beffen ®riefen an [eine

©nttin unb auf perfönlichet SSelonntfchaft aufbauenb, 91lfreb Bon Uenj ent=

Worfen; Dberft ®aron SSattmonn 59)lnellamps®caulieii hat [rine Scbilberung

bet „Sreiunbfünfjig QahtE auS einem bewegten lieben" fXXX, 491) in

28»
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einem 2. ®onbc (Säien, Sr. 6,—) auf bc6 Jnljr 1866 unb jeine ileilna^mc am
.Stiege in ®ö^men auSgebe^nt; bet S. .S. Jltmee^Sopellmeifler ?lnbrea8
ifeon^arbt (Sfd), Sr. 0,40) ber einzige, meieret biefe Stellung je betleibcte,

(1851 bis 1865) ift Dom 3)ürgetj(^ulbireftor S. ?llbetti gejebilbert.

9lu8 Stanfteid) ift juerft ju nennen; „Le conn^table de Bourbon
1400— 1627“ par Andrd Lebey, welcher bic bnrt^ feines ^lelben politifcbcS

^Ninbeln auf feinen folbatifcf)en (£^renfd)ilb gemaebten Rieden möglidift ju Dcr=

tuiftben fu<bt. Xonn folgt „Cn tacticien du XVTI. si^le“, le marechal de
bataille Francois d’Aurigny, beffen SSirffamfeit in bie 1632 biS 1670
fällt unb in feinen teils gebrudten, teils ungebrudten Slrbeiten fortlebt; I.«

lieutenant P. Azan bot auf (Stunb atcbioalifcbet Rotfebung feinen SebenSlauf

unb feine fcbriftfte(letif(l)e Jätigleit bnrgeftellt, auS lepterer finb jmei Jpanb=

febriften b^niotgegangen, Don benen in bem iöutbe eine abgebrudt ift.

Xen Stiegen ber erften 9iepublil geböten an; „Souvenirs du gäneral
Championnet 1762^— 1800“ (Paris, Fres. 7,50) par M. Maurice Fante,
auf 9(ufjeitbnungen fufienb, bie auS ben 9?ieberlanben unb Jtolien ftammen;

„Le gänöral de la Horie 1766 - 1812“ (Paris, Fres. 3,50), bet auf bem

S(blad)tfelbe Don ,'pobenlinben XiDifionSgenernl tmitbe, mit äKoteou nngeflagt

niat unb in WoIletS S3erf<bn)ötung Dettuidelt auf StiegSre^tSfpnub erfeboffen

toatb, par L. de Barbier; „Le mardchal Lefebvre, dne de Dantzik,

1755— 1820“ (Paris, Fres. 7,50) beffen iBiogtapb J. Wirth feine SenntniS

beS bisher nod) nid)t befd)riebenen SebenSgangeS mübfam aber mit Stfolg ju>

fammengebrarbt bat; „Le göneral Ordonneau 1770— 1835“ (Paris, Fres. 2,50)

eines ©d)nnfiDirtS ®obn, Don 1792— 1816 foft immer im Reibe, 1823 auf ben

ihm fd)on befannten fpaniftben StiegSfcbaupla^ jurüdfebrenb, par A. Terrade
et H. Allerge; ein „Journal de Campagne du baron Perey, Chirurgien

en chef de la grande armöe, 1754— 1825“ (Paris), ber feit 1782 SWilitär»

nrit luar unb Don 1792— 1809 Xagebüeber geführt hot, Don benen ein Xeil er=

holten ift, hod)Derbient um ben RelbgefunbheitSbienft, par E. Longin: „Le
g^n^ral Fabvier, sa vie militaire et politique 1782— 1855“ (Paris,

Fres. 7,50), bie ©d)ilberung eines bewegten üebenS im 3nlonbe unb im Xienft

frembet SWäcbte; „Le gdndral Berthier, prince de Wagram et de

Neuchatel“, ber ©ehilfe fßapoleonS, beffen ©rbfee ihn in ben Schatten fteüt,

eine l'ebenSbefcbreibung toar bisher nicht Dorhanben, le göndral Derrecagaix
hot begonnen, eine fold)e ju jd)reiben, ber erfd)ienenc 1. Jeil umfn&t bic

Don 1753 bis 1804. ?(uS beS .SoiferS medtfelDoHer Laufbahn hot J. Silvestre
„De Waterloo h Sainte Hölbne (20 Juin 5 16 Octobre 1815)“ bargefteUt;

„Xic ^nnbfebtift 9lopoleonS I.“ in Briefen unb Unterfd)riften nachgebilbet,

hat 9lrmanb Xnbot (üeipjig, 2)(f. 1,50) Deröffcntlicbt.

(Jinemfpäteren^eitroumegehörenan; „Le maröchalCanrobert. Souvenir

d’un siöcle“ (XXIX, 462), beffen töiograph Germain Bapst in einem britten

SBonbe (Paris, Fres. 7,50) ben Relbjug Dom 3ohte 1859 erlebigt l)0t; „Faid-

herbe“ par H. Cyral (Paris, Fres. 0,50) gehört jn einet Sammlung Don

SÖolfSjchriften unb bejd)äftigt fich houptfäd)lid) mit ber Jätigfeit beS ©enerolS

om Senegal; Erinnerungen an „Afrique et Crimöe 1850— 1856“ (Paris,

Fres. 5,—) hot, aus Ramilienpapieren fcböpfenb, le general Hardy de Perini

Deröffentlitbt; „Les gäncrauz de l’arm^e francaise“ (Paris, Fres. 12, — )

finb auf ©runb ihrer ifSetjonalpapicre bnrgeftellt. SSeniget 9lnfprucb auf roiffen*

f(bnftlid)en 23ert erheben bie nnd)ftehenben
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Unter^altnngdfi^riften.

SBqS i^m nac^ fctnem St^etbeii auS bm öfterreic^ift^en ^ienftc, bem er

tuä^rcnb fein« hobelten« unb ßeutnnntSjeit ongc^brt ^attc (XXIX, 462),

„Unter preu§i(c^em ©anner" (©erlin, ©Jf. 4,— )
im Stieben unb im Stiege

begegnete, biS er atö Sommanbnnt beS ^trubpenübungSplnbed iütt)8 feine miti«

tfirij^ Sflufbafin obfc^Ioö, ^nt, ben mit bem 3a^re 1866 obgeriffenen Sobe«

micber aufne^menb unb au8 feiner ©amentofigfeit al8 „S. 3W." ^erouStretenb.

öenerd Sregner gef(^i(bert; „^eroprragenbe Jäten au8 bem Stiege
1870/71" (©erlin, 9Wf. 1,50) nennt ficb eine Sammlimg oon ©eifpielen, meltbe

,^(iuptmnnn 3>nmanuel jufommengeftellt (|at (Sonberabbrutf au8 ber Untere

offijier=3eitung); „Die beutfe^en Sefuiten nnf ben ®d)lac^tfelbetn unb
in ben Sojaretten 1866 unb 1870/71" (greiburg i. ©., 9Wf. 4,40l finb

burc^ ©t. ©ift auf @runb i^rer ©erit^te unb ©riefe bargefleHt. „Äu8 bem
Jagebuef) eine8 ©tarburger8 1870/71" (©Jarburg, ©U. 1,—) entmidelt

ßubroig ©tüller ba8 ©ilb, n>elcf)e8 bie Stabt unter bem ©inbrurfe ber JageS»

neuigfeiten in jener 3tü bat: eine (^auDiniftifcf)e Sc^mäbf(^rift, in roeld)er

Hubert de Oinestet bie „Srlebniffe eine8 granjofen al8 Srieg8s

gefangener in Jeutfd)lanb 1870/71" erjti^lt (©aumburg a. ©., ©tf. 1,50)

t)Qt Ct tu Sanier fiel) gemüßigt gefunben in bu8 Jeutfe^e ,^u überfejjen; ©riefe

eine8 am 16.3luguftl870 gefallenen .^ufarenleutnantS Larbaletrier ,,A l'arm^e
du Rhin“ (Paris, Fres. 0,75) f)nt H. Klotz ^erau8gegeben.

„£ftcrteid)8 Jfjermapblen 1809" tjeifet ein ©5erl, in iueld)em ber fc^an

genannte tpauptmaim ®loi8 ©cl^d bie öraßtaten jene8 3a^re8 lueiteren Steifen

Oarjufübren unternammen bat, bo8 erfebienene 1. ^eft tSBien, Sr. 1,50). bie

tapfere ©erteibigung bet ©ladbüufer ©rebil unb ©talbargbetta ftbilbemb, leitet

e8 ©rfülg oeibeibeiib ein; g. ©egenSberg bat feinen ©in^elbarftellungen au8

bem 3<ibtE 1866 (XXX, 493) „©uftaja u nb bie ©erteibigung öon Süb»
tiral" (Stuttgart, ©tf. 2,—) falgen laffen. 3>' 3ttrbilbern „Unter Cfterreid)8

lappelaar" (©raunfd)roeig, ©?f. 3,— ) Pan goftf Jumaf, faioie „3n k.

unb S. Xienften" unb „C fterrei(b8 ©ubmeSballe in Sart unb ©ilb"
Don ©Jen.^cl ©toß, bemüben ptb ä>fti geinefene Cffyiere, bie im ^eere be«

ftebenben ^uflänbe ju Derunglimpfen.

Dberft SSere8tfcbagin b^l ©titteilungen über bie ruffif^e Dlrmee

(XXX, 494) fartgefe^t burd) „©uffifebe Jruppen unb £ffi,5 iere in ©b*>*o
in ben gflbten 1901/02" (©tülbeim a. ©bein 1903, ©Jf. 2,50) unb „©am
Stieg8icbauplaii in ber ©tanbfeburei", rooDon bet 1. ©anb betitelt ift: „(V)c=

fammelte ©r,Gablungen Don ©Utlämpfern bei ber ©robemng ber ©tanbfeburei

1901 02", ber 2. „Srieg8bilber ou8 Dftafien" (©etlin, je ©if. 3,— ), fömtlid)

überlebt burd) ßeutnant U 11 rieb, ©inen intereffanten ©inblid in ba8 bienftliebe

unb außerbienftlid)e ßeben bet ©citeroffijiere gemäbrt bie 8lrbeit eine8 Unge»

nannten ,,'älrmeebragoner" (©erlin, ©tf. 3,— I.

„An Tonlcin pendant laconqudte 1884— 1885“ (Paris, Fres. 5, )

febrieb alS Unteraffijier an bie Seinen in Die Jpeimat F. Ga rein, ancien

lieutenaut d'infanterie de marine (Paris. Fres. 5,—); au8 betfelben 3^*1

ftammen „Notes, Souvenirs et impressions“, tueld)e unter bem abigen Jitel

le doeteur Challen de Belval Deröffentlicbt bot (Paris, Fres. 7,50); ein

Jagebud) ift „Journal de route d'un caporal de tirailleurs de la mission

saharienne“ (Boifort, Fres. 4,— ), melcbeS mäbrenb be8 3><9t8 gautreau^ßamp

le Sergeant Guilleux geführt bnt-
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„5Reijc5 iinb .firicgäbilber ou8 Xeutjc^äSiibioeftQfrifa" (.^oOe o.

3Kf. 0,80) Würben nnS ben 'Briefen bcS bort gcfnUcnen Dr. jur. Srei^errn
öon Srfffl julammcngeftdlt, ber, ouf einer 5or)(^nngSretje in jener ©egenb be=

griffen, ol8 S^ijefelbroebel ber SReferte jnr St^nptmbpe einge^rgen war.

5. $rrr»bttnkr.

&in Don frü^efter Q»f bie Gegenwart reidjenbeS 'Jiac^fdjlogebnd),

an bem eS fefjite nnb welches ba^ei tatfäc^Iid) eine Süde au8füUt, ift bie „3tamm=:
lifte ber ftöniglidj ^reugifc^en 9trmee" (®erlin, SKt. 5,—) Don CMeneral

Don ?(bel, eS gibt ÜinSfunft über (^rric^tnng, 92amen, (£§ef8 (^n^aber),

Stonborte, ffelb^üge, fyatjnen ober Stanborten nnb Uniform fämtlic^er jefjt be=

fiefienben Xmbpenteile beö Jpeereg; bie bnnte 'JJergongen^eit einer SSoffe be8

lebteren fjat ^auptmann 9iogge in mü^famer nnb Derwidelter 'JIrbeit bnrd)

„©lommtafeln fämtli(^er gelbnrtillerieregimenter nnb Söalterien ber

pren|ifd)en Slrmee" (Dlbenbnrg i. @r., 3RL 10,—) Dernnfdjanlidjt; jur

JlenntniS ber Ser^ältniffc, wie fie Dor bem 3a^re 1806 waren, ^at ©eneral

Don iSoß beigetragen, inbem er „Xie fHegimentbnamcn ber alten prengu
fdjen Slrmee" (SBerlin, 2Kt. 2,—), 895 an ber anffüfirte nnb bei jebem

in alp^abetifc^er Drbnnng &rric^tnng, Stammtruppen, Benennungen nnb —
wenn fie Dor^anben waren — 'Jiummem, fowie ben 53erbleib om ©nbe beS iße*

fteljeng ober beS 1Ö07 nodimieS.

31n 9iegiment8gefd)id)ten erfc^ienen: 6ine biS jnr neneften ^feit fort»

geführte 4. Sluflage ber jnerft 1884 bnre^ ben ifjremierlentnant Don BagenSft)

berfagten „öcfdji^tc beS 4. ®arberegiment8 ^n Sug" (Berlin, 9Kf. 9,—

)

bearbeitet bnr4 SJiajor Don Sber^arbt; beägleid^cn eine 3. 2lnflnge be8 Dorljer

bnrd) SKajor fiürcfjlioff nnb ipremierlentnnnt 33rnnbenburg bearbeiteten ®er(e8

„XaS SDfoiiler'etegiment @raf Xanenfien Don SBittenberg (3.3)ranben»

burgifd)e8) 9?r. 20" (Berlin, 3)if. 7,50), weldjeS ,'pauptmann löafebow bnrd)»

gefetjen nnb erweitert ^ot, nnb eine bnr^ Önnptmann SRepfe in glcid)em Sinne

bearbeitete „öefc^idjte beS 'f)ommerfd)en l}}iDnier»BatniIlon8 9?r. 2"

('Berlin, 9Rt. 7,50) Don ^lanptmnnn Xvofd)el; bie „@efd)id)te be®

9iegiment8 ftoifer 2Bil^elm (2. ©rog^erjoglit^ ^effifepeS) 'Rr. 116"

(Berlin, 3)if. 17,50) Don (General 'Bigge, jn weli^etn im 1790 ber

ömnb gelegt wnrbe, im Jofire 1803 bnrd) ein 2., 1881 bnrd) ein 3. 'Bataillon

Derftörft, wfiprenb ber erften jwonjig SoflfE feines BeftefienS in ieljr wee^feln»

ben S^icffolen auf Dielen firiegSf^anplfipen erprobt, bonn wieber 1870,71

perDorgetreten; „öefd)id)te beS .ftüraffier=9iegiment8 Sfünigin (^lommer»

fdie8) 91 r. 2" (XXIII, 508), ein ^Irncptwerf, beorbeitet burc^ ©eneral

Don 'JllbebplI, Don weld)em ber II. leil (9RI. 45.—). bie 3eit dph 1806
bis 1903 nI8 „fionigin=Xrngoner" nnb „Sönigin=Jrüraf)“iere" umfaffenb, erft^ien;

„®efd)id)te beS 1. .'pannoDerfdjen Xrogoner = 9iegimentS 9?r. 9"

('Berlin, 'JRf. 16,—), beffen 9?ebentitel ,,i|Jenininla — SSnterloo — ©ö^rbe"

imb bie ^in^ngefügten 3al)re8ia^len 1805 biS 1904 boronf binWeifen, baß

ber Berfoffer, IWittmeifter Don ©nionnean, neben ber Bergangenl)eit beS eignen

im 3o^Pe 1 866 errichteten iHegimentS and) bie beS früheren Slönigtich JäannoDer»

id)en SRegimentS Iperjog Don (iambribge»Xrogoner nnb beffen Stammtrnppe, beS

3. öufarensiRegimentS ber englifch»beutfchen l'egion, beren Überlieferungen bie

9. Srngoner ju pflegen h“f>P"> 'd Ixi® 'Bereich feiner 9lrbcit nufnehmen mußte

unb baiier bie 'Berhaltniffe beS englifchen, hoD'DWepfthP" preufeifchen XienfteS,

gelbjüge in Spanien, im nörblichen Xeulfchlanb nnb in ben 'Ricberlanben, Don
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186t) unb nun 1870/71 abja^nnbelii ^atte; „Öefc^icf)tc beS 2. Cot^rinä
gi)(^en JjdbattiHerictegiment« 9Jr. 34" (®crlin, 5Kf. 11,— ), etft 1890
erri(f)tet, bmn ®frfaffer, bem Sfutnant ©c^meipcr, ba^er ^auptfäcf)li(^ oblag,

bie früheren {e()r berfc^iebenartigen ©cf)idfa[e ber ©tammbatterien nac^^uroeijen

;

eine namentlich ihreä ^ilberreichtumS wegen bemertengroerte 3Rannid)oft8nu8gobe

bie „Wefcbidjte be8 @renabier=9Jegiment8 .ilönig griebrich I. (4. Cfts

0reu&i((hc8) 9lr. 5" (ißrei8: ®urch ba8 Siegiment bejogen 3Rf. 1,— )
(XXVIU,

491). (£nblich finb hier ju nennen: „Erinnerungen eine8 13. ^u(aren<
offijicrg au8 ben fahren 1866 bi8 1871" (granffurt a. ®i., 3Rt. 2,50)

oon 5. Bon Söarbeleben, weil barin nicht bie periönlichen Erlebnifje eine8

einzelnen geboten werben, fonbem eine chronilartige ^Earftetlung ber gefamten

Entwicflung unb 3:ätigteit be8 9iegiment8 in jenen !^ahren gegeben ift.

ißerhältni8mfl6ig jahlreich finb ©tommliften ber Dfftjiere erfchienen,

in benen bereu lieben81auf mehr ober weniger eingehenb nachgewiefen ift.

S3ir fönnen nennen: Xie be8 ^nfanterie^fRegimentg 9)ogel Bon galcfen»

ftein (7. SBeftf älifcheg) 9tr. 36 (CIbenburg t ör., SDif. 4,—) Bon .f»aupt=

mann ©chmib unb Seutnant Errichtung gelegentlich ber

9ieorganifation be8 tpeereg im Sahre 1860 beginnenb; be8 2. Äurheffifehen
3nfanterie=9iegiment8 9tr. 82 (6er8felb, 3Kf. 3,—), feit beffen im 3ahre

1866 gefchehenem Übergänge in bie preuftifche fünnee, Bon £berleutnant Xieterich;

be8 5. ^abifchen 3nfanterie=9{egiment8 9tr. 113 unb feine8 Stamm»
bataillong (©erliu, fKt. 9,—) Bon ^auptmann ^aehling Bon Öanjenauer,
big 1857 }urücfgreifenb; be8 (^rogherjoglich fDlecflenburgijchen ^öger»
bataillong 9lr. 14 (Dlbenburg i. Er., aÄt. 2,60), bie mehr ol8 honbertjührfge

Sergangenheit ber Gruppe in ©etracht jiehenb, Bon Cberleutnant ©o eitel. Ein

©erfdumnig nachholenb fei erwähnt eine Eef^ichte ber ehemaligen 9?affnuifchen

Cffijiere, benen ©tajor .Wölb ein ®enfmal „Unter 9ioffaug Sahnen 1803
big 1866" (©Jiegbaben, 9Rf. 4,—) gefegt hot-

©on $eeregnn)talten hoben ilarftellung gefunben: „1:ie Wöniglicheu
Eewehrfabrifen" (©erliu, 3,—) feit ber ßeit, ju welcher im Snhre 1722
•Wönig Sriebrich I. bie exfte ju ©otgbam—©panbau errichtete unb buref) Unter»

uehmer in ©etrieb fegte, oon .^auptmann Eothfehe, unb aug 91nlag igreg 25jährigen

©efteheng „Eie Unteroffijierfchule in SKarienwerber" (©erliu, ©Jt. 8,50)

.yigleich ein ©eitrag jur Ecjthichte ber ©tabt, Bon SJeutnant ©agenftecher.
Eie „Eefchichte beg Wurbaperifchen Jpeereg unter ft'urfürft

©iof II. Emanuel, 1680 big 1726" hot ber ©orftanb beg Wrieggarchiog,

Cberft Staubinger, um bie ©erfon beg Wrieggherrn gruppiert, ber im grieben

wie im Selbe eng mit ihm Berbunben war; ber erfegienene 1. tpalbbaub (©tünchen,

©tf. 15,—) reicht big 1700, er berichtet Bon ftämpfen gegen Eürfen unb Smn«
iofen. 9luf einem anberen Eebiete war Cberftabgarjt Dr. ©ogbach bahnbrechenb,

alg er bie „Wefchichte ber Entwicfelung beg baperifdien ©tilitärjanitätg»

wefeng Bon feinen 91nfängcii big jur Errichtung beg neuen Eeutfehen
fReich^" (Sngolftabt, 9Kf. 5,— ) rtrieb.

Cfterreich hot wenig beigefteuert: ©on einer Eejchichte beg .W. unb
W. 3itfonterie»9iegimentg ©r. 58 (©erlag beg ©egimentg) ift bem ©ericht»

erftatter nur ber Titel betannt geworben. Eie „Ehronif beg öfterreichifchen

6. ffüraffierregimentg" (©erlin, ©tt. 3,—), beg jegigen Erogonerregimeutg

©rinj Sllbrecht oon ©reugen ©r. 6, h^tBorgegangen aug ben ©iccolomini»

Würaffieren (XXX, 498), welcgeg im Sogre 1901 bie Srier feineg 25jährigen

©efteheng beging (XXIX, 467), oon Cberleutnant Sooarif, reicht Bon 1701
big 1866; in einer „Eefchichte ber St. unb W. Ernintruppe" (©erlag beg
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1. !£rainrcginientd) ^at 9?ittmeifter 33reitraieiei, beginnenb bet bet 9(uffteQung

eines jKilitävfubnvelenforpS im ^a^re 1776 burt^ ihtifer ^njef II., eine Q^rnnif

ber mic^tigften Sreigniffe unb 33erfügungen über bie (^tmidehing gegeben; ben

„©erbegoitg beS öfierreit^ijc^en Snoolibenbonf" (SBieii, .Mt. 3,- ) ^at

^ithneifter uon ®ülott) bejebrieben.

„Le Soldat imperial, 1800— 1814“ (Paris, 2 vol. ä Frcs. 7,50) ii't

in {einer gnnjen ^rt, in iBcjiebung auf Srgänjung, Setleibung, ^Srüftung,

Seionffnung, Serpflegung, SluSbilbung unb Sieben im Srieben unb im

gelbe, bnrd) J. Morvan ge{cbi(bert; eine Gruppe nu8 ber 3tü ber dirbolution

mar „La lögion germanique 1792— 1793“ (Paris, Frcs. 7,50) btt®or=^

gegangen auS einer burd) ben greibeitSjtbmärmer ^natbarfiS bon 6(ootS aufge^

{teilten beutftben S^oIan;r, bann bielfacb burtb granjbfen crgänjt, bon benen

mehrere ficb {päter einen Dlamen matbten, ohne inneren Ipalt unb baber früh

mieber aufgelöft, beren Eigenart unb ftriegStaten in ber Senbde Arthur
Chuquet beftbrieben bot; beibe SBerfe boben bor allem ein fulturgefcbicbtlicbeS

^nter^fe; eine „Histoire du 5. bataillon de Chasseurs“ (Paris, Frcs. 2,50)

par le capitaine Burchard-Belavary (Paris, Fros. 7,50), ibeltber mit ber

©ittc gebrotben bol. bie Sruppengefcbitbten al8 „Historique“ ju be,iei(bnen, et

batte bon ben gelb^ügen in Algerien, in ber l^rim, in Italien unb im Kriege

1870/71 j(u berichten. Sine gortfe^ung (XXIX, 460) beS SEBerteS „Les Alle-

mands sous les aigles franqais“ (Paris, Frcs. 6,—)
par le cwmman-

dant Sanzey im “iluftrage beS SereinS La sabretache auf @runb ber beutfcben

l£)rucfquellen „Le contingent Badois“ fcbilbemb unb unS bab«r nichts

9teueS bietenb. 3» ,.Notification de la d^scription des uniformes
de l'armöe coloniale" (Paris, Frcs. 2,25) finb bie geltenben ©eftimmun»

gen über bie äufiere Srfcbeinung ber Slngebürigen beS .ItolonialbeereS jufammen»

geftellt.

6. ^ilfesirrkt.

lie „llnifotmfunbe" bon 9i. ütnötel (XXX, 499) ift biS jum 7. $efte

(SRatbenoto, je 'IRt. 1,50, einzelnes Slatt 9Kf. 0,40) beS XIII. ©anbeS fortge»

fcbritten unb bol mieberum ©über ouS ben berfcbiebenften Slfinbem unb

gebracht; waS auf bie „9iuffifcbe 9(rmee" ficb ’f* barauS nuf 27 lafeln

mit erifiuternbem Teile jnfammengeftellt (9Itf. 13,— ).

„Uniformen, Tiftinltionen unb fonftige 9lbjeicben ber öfterreicbiv

{eben SJebrmaebt" b<it 'b 4. Sluflage (Troppau, .Qr. 4,80) auf 24 Tafeln

mit 68 ©eiten Tejt, Wajor 9W. ^iibej erfebeinen laffen unb in gleicher Seife

auf 7 Tafeln mit 15 ©eiten Teyt bie „Crben unb Sbrenjeicben" (ebenba,

.ftr. 2, ) beS ft'aiferftaateS bargefteUt. 9luS bem ©erläge Don 9R. 9iubl ift

bertorgegangen „Tie japanifebe 9trmce in ihrer gegenrofirtigen Uni»

f ormierung" (fieipjig, ffltf. 2,50), 95 Äbbilbungen auf 13 Tafeln unb organi-

fntorifebe Srlönierungen umfnffenb.

„ Tcutfd)lanbS SHubm unb ©tolj" betitelt ficb SBtrf, in loelcbcm

griebrid) 'llbSboff in Sort unb ©Üb nufere bethottagenbften Tenfmälet oet»

einigt bat, bie in etroa 370 Crtfcboften jur Srinnening an bebeutenbe SDtünnei

mib loicbtigc Sreigniffe mahnen, (©erlitt, SDlt. 8,— .)

©. ».
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Kämjjfc im SomalUanbc 1903 bi» 1904.*)

$ir llitrrnriiniig (fgrrtinB.

1. SorbrreitKng.

ben Wigerfolgen Sh)ot)ne8 unb SRanningg btrief man — ber [teigenben

$äid)tigfeit riner SJieberjmingung be« SWo^bi unb ber roa^fenben 3o^f miber

i^n »eriDnnbten Truppen roegen — ben ©eneralrnnjar (jept ©eneralleutnant)

Sir Charles Sgerton au8 ^nbieii, einen auf nerfc^iebenen if'ncgSfc^upIüpen, 6e=

fonbet« aber beiten ber inbifd)en ©renje, bemä^rteii Dfftäter. 2Kit ®ejug auf

feinen ®ienflgrob fei bemerft, baß ©niagnc unb fDianning in ber fHanglifie bc8

inbifc^en Jpeereä trof beS jeittueiligen 9iange8 aI8 Dberft bejtti. ®rigabiergeneral

als .Oauptmann bejm. fDiafor fianben.

öeneral ©gerton übernahm baS Äommanbr am 15. 3uli 1903 in 33erbera.

Gr moHte ganj fieser ge^en unb öerwanbte eine aufeerorbentlitpe TOfi^e unb ßcit

auf bie SSorbereitung. ®a& bann aber bo8 1904 ^erantam, e^e ber eigent=

lit^e ©c^Iag gefüfirt mürbe, ift mieber auf Sbec^nung ber »erbünbeten Slbeffinier,

benen im gelbjugSpIan eine befonbere 9}oUe }ugebacpt mar, }urüdjufü()ren.

SBa8 nun bie öorbereitenben 9Ka6naf|men betrifft, fi> öerfammclte Ggertim,

bie au8 3nbien beorberten SJerftärfungStruppen abroartenb, feine Streitfrfifte (ein=

f^lieBlid) ber jurütfgejogenen '-Befa^ung siobotleS) junfle^ft bei llnter=®d^eif, am
nörblit^en fjufie be8 ißaffeS gelegen, bet Pon ®erbera übet ba8, ben fanbroüften^

artigen fi'üftenftrid) gegen bo8 innere abft^Ue^enbe Slanbgcbirge füf)rt. 9?acbbem

eine fahrbare ©trage über ben ^ng gergeftellt mar, Perlegte Ggerton feine 31aii8

nad) beffen füblid)cm Jfuge, b. i. natg Dber^Segeit.

3u ben Jruppen, bie TOonning befegligt gatte, maren fcgim im Juni

3 Sompagnien Pom .{iampfgire=9iegiment (©eige) unb 300 fWann inbiftger

Iruppen — beibe ber ®efagung 'älbenS entnommen — gefommen. '3)nnn trafen

im Saufe ber näigftcn 9Konatc au8 3nbien ein: 2 Bataillone Gingeborenen-

5nfanterie, 2 3üge Gingeborencn-'öebirgSartiCIerie, 2 .Üompngnicn meiger unb

2 ftompagnien nationnlinbifcger berittener c'« galbc8 britif(gc8

(jelblajarett. Tie 3nfanterieeingeiten braegten eine Slnjagl Pon SWofeginengemegren

mit. Slu(g bilbete man — trog ber frügeren bofen Grfagrungen — mieber

Gingeiten au8 ben SanbeSeinmognern, unb jmar 3 fi'nmelforpS ju je 600 IDJnnn

unb ein 91eitcrforp8. SllleS in allem berfügte Ggerton über runb 7000 ©treit=

bare. ?lu8 ©übafrifa mürben 2 Traintompagnien in ber ©törfe Pon 10 Cffi»

jieren, 60 meigen SRonnfcgnften, 50 ipferben unb 900 lOJaultieren gcrongejogen.

^18 Tierpfleger unb »fügtet bienten bann ©omnli. Ülncg eine ?lnjagl pon Slop,

farren bradgten biefe .ilompagnien mit, borg gat man jpäter über igre Bermenbung
niegts gegört.

*j Sctgl. ®b. XXX. 3. 51Cff. .^infugtlicg Äarltn (iege ebenbort 3. 517, gugnote.
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Ser 9?a(^|d)u() an Verpflegung unb .UriegSbebarf erfolgte fo gut rote ganj

auf bem 9iütfen Don Snfttieren, Slamelen unb Gfeln, bie man unter geiualtigen Sloften

Don Snbien (bie inbifc^en ilamcle enoiefen fic^ fpfiter al8 }u toenig miberftanb£:

fä^ig gegen bie eigenartigen Vertjöltniffe beS 0omalilanbe8), ?lben nebft ^inter=

lanb unb ^Igqpten fieranjc^affte, foioie im i'anbe felbft antauftc. 9ia(^ früt^eren

Grfatirungen retpiictc man auger ben SHeittamelen für ben SDfann beS ßjpebitionä=

torpg 1 Hamei unb c>'>en Veftanb Don 9000 für erforberlid). So Don

^Infong an eine grofte 3öl)l »t'ii ben Sieren cinging, beburfte eS eine« flarien

beftfinbigcn 91nd)fc^ubc«. Srogbem broc^ bo8 SranSportforpS, fobalb i^m eine

etioaS au6ergetDö^nlid)e 91nftrengung jugemutet würbe (Sormarfc^ jum jmeiten

öefec^t bei Sft^ibballi) üöllig jufammen. Sn8 war einer ber .^auptgrünbe für

ben 91bbrucf) ber Operationen, o^ne ba^ man beS iKa^bi 9Wo^omeb=ben^91bbalIa§

l)abf)aft geworben wäre.

Siefer weilte wä^renb be8 falben 3a^re8 ber englifd)en Vorbereitung in

feinem lüieblingSgebiet, ben SBeibegrünben beS 9?ogaltole8. Sag bie Vergeltung

ber S'tieberlage bei ©umburri auf fi(^ warten liefe, ftärfte fein ?lntef)en im Sanbe.

Vorübergefeenb befefete er aiufe Wubug Wiebcr, bab er feinerjeit Dor ben doii

Obbia anrüdenben Holonnen DKanningS patte räumen müffen. ^ortbauemb gingen

ipm — trofe aller Übertoatpung ber Hüfte — 5euenoaffen unb SRunition ^u;

feine ©efolgftpaft würbe auf 50 000 bi8 60 000 woffenfäpige SKänner gef(päfet,

bie natürli(p über baS ganje weite Sanb Derteilt waren unb 5000 ©ewepn
befifeen foUten. Verfammelt pat ber VJapbi jeweilig p6(pften8 ein poor taujenb

SKonn. feierin lag gerabe bie grofee Scpwicrigfeit, feine Streitmocpt ju Der

niipten.

2. Operatisn8plan, Vomarfip unb bie @fefeipte bet Sftpibballi.

OperationSjiel mufetc — wie aucp bei ben früperen Untemepmungen — bie

Vernicptung ber 0treitlräfte unb Unterpalt8mittel be8 Vfapbi, Dor allen Singen

aber feine perfönlicpe Unftpäblicpmacpung (tot ober gefongen) fein. Se8palb joUte

(Sgerton, wäprenb bie Slbeffinier burcp Vefepung ber SJafferftellen an ber iünie

Sf^erlogubi—©altopu (äRubug) bie glucpt be8 ®?apbi nad) ©üben unb ©üb«

weiten (früper jweimal fein 3**1!) ju Derpinbem patten, im IRogaltale Dorrüden

unb ben öegncr in bie ©pifec be8 OftponiS treiben. 3Äan poffte aucp (aber

grunblo8) auf bie Viitwirtung ber ©ultane Don Obbia unb be8 SKibfcpurtiner

lanbe8. Um ben Vtopbi om Qntweicpen über bo8 üöieer ju pinbem, patrouillierten

englifcpe unb italienifcpe SlricgSjcpiffe bie Hüfte ab.

SBie fcpoii erwäpnt, Derjögerte ba8 fpäte (Sintreffen ber 5000 9Kann ftarfen,

Don Vieneiif geftcUten .feülfStruppen, beren Höften für Unterpnlt ufw. ©nglanb

trug, ben Vegiim ber Ülttion. Sofe biefem .feeerpoufen wieber brei englifcpe

Offijiere (unb ein paar iirjte) beigegeben waren, Dermocpte nicptS baran ju

änbem. Sie Sinic Sjcperlogubi— ©alfapu, auf ber bie 9i*afferftellen befefet

werben foUten, war für biefe 91ufgabe Diel ju lang (gegen 300 km). ©8 würbe

bem ortSlunbigen unb an VJofferentbeprung gewöpnten Vtapbi unb etwa feinet

lleibwacpe ein i'eid)te8 gewefen fein, jwijcpen jwei um 50 ober 60 km aue^

cinanberliegenben VJafferlocpern burdijufommen. 91ber er pal e8 nicpt gewollt.

©rft im 'JtoDember 1903 bracpen bie Ütbejfinicr Dem .fearrar auf unb I-eDor

fie nod) ^u ben — an ber bejeidjueten SMiiie gelegenen — Vrunnen Don ©alabi

getominen waren, patten englifcpe Sruppen Don bem wieber befepten Vopotle

au8, nad) fiegreiepem ©diarmüpel bei Snmot, biefe Vrunnen bereits erreiept
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(15. 9?0Dem6er 1903). Db nun bie Slbeffinier an @a(nbt burbei tuirflid^ bfttbärtS

bis @alfat)u (tm ttalientji^en ßinflugbereic^!) gelangt finb, ift nit^t befannt.

30?itte 3anuor, alä feftftanb, bnfe bet SKa^bi nat^ beni jibeifen ©efc(^t bei

X'l'c^ibbaUt nad^ Dlorben geflogen tnar, traten fie ben ^ücfmarfcb nac^ Xfc^erlbgubi

an, ofjne irgenb einen ben 2lnt)ängevn beS 9Kn^bi gelobt

ju ^aben.

3Rit beffen Sluc^t ber^ielt eä fid) folgenbermajen

:

£3ie fic^ {päter ^erauSftellte, roar bie il)ermutung, bag ber 9)2a^bi fii^ im
lal beS oberen 9?ogaI befinbe, jutreffenb. Um i^n bort aufüu(u(^en, foflten

junät^ft bie 93runnen Don ®j(^ibballi — eine in ber gerabe ^errjd|enben trorfenen

3eit für bie Sßa^biften fe^r loic^tige SSafferfteUe — befe^t roerben.

91a(^bem (Sgerton ben toafferreicben, )o jiemlicf) an ber Spi^e beS DlogaU
tale8 gelegenen Drt fi'errit (balbmegS jmifcben ®urao unb iöobotle) ju einem

Stü^unlt für biefe Unternehmung gemacht, entfanbte er ben Oberftleutnant ^enna
am 18. liejember 1903 mit einer gemifchten Abteilung bon ibabmein (brei

lagemärfche öftlich bon Sferrit) nach ®fchibbaUi (130 km öftlich bon fferrit).

“Sie bunt jufammengefehte (englifther ©runbfah bei folch«n Unternehmungen!)

Slbteilung beftanb auS:

200 TOann tneiher unb inbifcher berittener Infanterie,

50 » Dom 99ifnnir»fi’omeltorp8,*)

200 ©omalireiter,

100 SJlann Dom JpampfhireäJKegiment (loeihe Infanterie),

150 inbifche Infanterie;

700 9Jionn.

ler bon einem ber beften f^äuptlinge be8 SJJahbi, Suteiman 9lben, ge=

führte öegner foH 2000 Söpfe gejählt h“6en, barunter 600 Öeraehrträger.

9118 Oberftleutnant .llenna am 19. bor Xfchibballi eintraf, fe^te er fofort

}um Eingriff an. (£r jog bie borgefanbten Abteilungen aber prücf, al8 er bie

Stärfe be8 ©egnerS erfannte. Auch f'nen jroeiten Angriff führte er nicht burch,

fonbem ging mit einem ißerlufte bon 4 Zoten unb 3 9<enbunbeten auf ibabmein

jurücf. Zie 9)2ahbileute foUen 80 iblann an Zoten unb 100 an SSerrounbeten

berloren hoben, (j*)

@8 iDurbe fomit, um Zfchibballi p nehmei), ein jrociter ißorftofj notig.

.!pierau8 foQte fich ba8 ;5auptereigni8 be8 Sgertonfcheu 3olbpge8 ergeben.

Zer Oberbefehlshaber führte feine 1. unb 2. 33rigabc (unter ben ibrigabier»

generalen iDianning unb goSlen) fomie bn8 DieiterforpS .Q'enna, jufammen

2200 Slegulftre (AJeihe, Schroarje bon ben Kings African Rifles) fomie

1000 Srtcgulü« (Somali), bon (Sil Zap am 8. 3onuar 1904 aufbrechenb, gegen

Zfchibballi bor; 2 Q)ebirg8gefchühc unb 10 501ajim8 begleiteten ba8 fi'orpS. IBon

ben (Segnen! h^ißt cä, bnfi fte injiuifchen auf 5000 'IRann (V) unter .önbfchi

3uffuf berftnrft morben feien.

Zurch unbemünftige, echt mohbiftifchc Zaftil mochten fie (Sgerton ben Sieg

leicht. Statt ihn in einer gebeeften Stellung p enuarten, griffen fie am 11.

1600 9)arb8 bor Zfchibballi über eine fnft tellerflache, nur bon fuphoh^ (Sro8

unb menig Zomengeftriipp beftonbene (Ebene an. Sie trafen ba8 englifchc JVorpS

in SSiereefformntion (mar fchon am 10. fo marfchiert), mit Ausnahme bc8 (inl8

•) Aon ben nom gürften oon Sifonit gefehlten .^ilfstcubpcn (Imperial Service Troops!

;

machte fchon ben 3os »met Alanning mit
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Domärt^ ^erauegejogenen ^rmeefurt)^ Ücnna. Sin ®d))varm bon SomoliTeitem

flärte in ber engltjc^cn gront auf.

Überraic^enb brachen bte 'Diahbileute auS einer Wulbe bor imb gelangten

trc'b beä bemid)tenben 3eiier8 ber borberen 9?ierecfieite (I inbifcheS SÖataiUon,

2 9)iorim8) biS auf 400 ?)arbä an ben öegner hfran. ®a brach ihre ?fngriff8^

troft jufammen. Soroeit fie bon ber Seuerronffe IfJebrauch machten, fchoffen fie

p hoch- englifd)en ®erlufle tarnen faft au8fchIiehUch in ber

großen SBierecfä bor. SnSgefamt beliefen fie fich auf 3 Cffijiere tot, 9 berrounbct;

9 SKann tot, 22 benounbet. (iin jehr hbh« '4-^rojentfah an Cffijieren.

"iie SKohbiften liefen 300 2ote auf bem ifjlabe; gegen 1000 mürben bon

beut oerfolgenben 9ieitcrforp8 .Menuaä niebergemacht. Xie törunnen, 3000 ,41'amele

unb 20 000 Schafe fielen ben Qnglanbern pr IBeute. SiMe anberS hätte e8 bem

fchmerfälligen tlMerecf ßgertonS, bag beim Ulormarfch alle 1 0 SJlinuten pm ?luf=

fchliegen ^alt machen muBte, ergehen töniicii, menn bie :lKahbiften fich i“ «»er

ber Soge nngemeffenen gechtart berftanben hätten!

3. SSeitcrftthning unb !Hbbnuh ber Operationen.

!?ie Jragmeite beä unbeflrittenen Siegeg über bie Üeute beS SJiahbi mürbe

baheim ganj erheblich übcrfd)ciht. ttS mar nicht biel gemonnen, ba bem aKahbi,

ber am 19. 'Üejember mie am 11. Januar bou ben 8 SBegftunben meiter öftlich

gelegenen Sbilc Slinbuhügeln pgefehen haben foll, bie Stucht nad) %orben gelang.

9luf englifcher Seite luar man, ba bie 'Ilerfolgung nur 16 km roeit geführt unb

bann megen ber llnmöglid)feit ber Diachführung bou ^lerbflegunggmittelii unb

SÖaffer eingefteHt mürbe, brei "Jage über feinen ißerbleib im Untloreii. Gr hatte

bag Ünnb ber ihm ergebenen ääarfangelt (etma 150 km uorbmärtg bon Tfchib-

bnlli beginnenb unb big pr .Slüftc fich erftreden) glüdlid) erreicht.

Ginc ihm nad) Organifierung beg Jrongportmefeng nachgefanbte fliegenbe

.ftolonne unter 9Wojor ®roofe (4 Slompagnien inbifcher Jnfanterie unb 2 beggl.

berittener Jnfanterie, fomic 50 Sliann bom ®ifanir4iamelforpg) beranlahten ben

Wahbi, fich oftmflrtg iiod) bem Sonbe ber HJibjdmrtiner p menben. Jh»’ auch

bahin }u folgen, reichten mohl bie Jruppen beg 'Diajorg 9)roofe nid)t aug. 'Eafe

fie, mie behouptet mürben, umlehrten, meil fie nicht auf italienifchen $oben über=

treten moOten, ift noch ben friiheren 2lbma(hungen ,\mifchen Gnglanb unb Jtalien

(bgl. auch bie 'fiefchiehung unb Gitinahme beg im Sanbe ber TOibfdiurtiner

iiegenben 3ortg JUig buref) englifche .Slrieggfd)iife im Juni 1904) burdhaug un=

mahrfcheinlid).

3)ie Iruppen Ggertong fehrten, nachbem ein Seil noch *^*n paar SSochen im

oberften 9)ogaltale gemeilt, nach S^eif unb 'Berbera prüd, Der Selbpg mar

ju Gnbe.

Xag amtlidje Gnglanb (iHebe beg .ftrieggminifterg im Unterhaufe am
19. Slpril 1904) tröftete fid) bamit, bah IDiahbi aug bem englifchen Sd)u(t=

bereid) oertrieben unb „tntfächlid) ohne Slnbänger" fei.

Wleid)jcitig mürbe crtlärt, baf) bamit bag Gnbe beg neueften Somalifelbjugeg

ba fei. S3ie trügerifd) bie Einnahme oon ber oölligen 'Jliebcrfämpfung beg SOiahbi

mnr, follte fich pigen: feine ülnhänger plünberteii ein paar SKonate fpäter

Somaliftämme im englifchen SchuBgebiet aug; im September 1904 h*<!lt er felbft

einen ®eutepg but^ bag Cgaben (abeffinifch), nachbem er bie aKibfehurtiner

(italienifch) gebranbfdjaBt hatte.
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7)ad injtotjc^en beröffentlic^te Xepejdienbuc^ über ben ©omaltfelbjuß lägt —
im öegenfog ju Dielen tBeganptungen — leinen ^roeifel borüber, bog bie geimifcge

Siegierung ben Slbbrucg ber DperatiDiien auf (ägertonS Eintrag befogl. 3n feiner

leliten 'I)eDefcge erllärte biefer llipD unb flar, bag eiS ficg als unmöglitg berauS<

gefteQt gäbe, ber ißerfon beS 3)lagbi babgaft ju merben unb bag eS notmenbig

geworben fei, bie Dorgeftgobenen i^ruppen Dor (Jintritt ber Siegenjeit jurürf=

jujiegen, ba eS fonft bielleicgt übergaupt nicgt inegr mögliig gewefeit fein würbe.

Gill Senner ber Skrgältnige tabclt, bag man Infanterie, unb obenbrew gar

lueige, Derwanbt gäbe, bie im Somnlilanbe, beS unbermeiblicg ftarfen SiroffeB unb

ber tlimatifigen llergältniffc Wegen, nur 1(> km täglicg .^urücflegen fönne.

3m 3uni 1904 waren bie legten Gruppen beS örpebitionätorpS eingefcgigt.

GS blieben nur ein paar inbif^e Suntingente, unb jwar 2 3nfanterie'93otaillone

unb 2 Sompagnicn berittener ä**i Verfügung beS Cbcrften (mit bem
ürtlid)en Diange als Srigabiergeneral) ©wapne, beS SeiterS ber erften Unter-

negmungen wiber ben iDlagbi, im Sanbe. 3ür bie 3»lge wollte man ficg bec

ftgriinfen auf Unterbinbung ber SBagenjufugr für ben 3)iagbi (faum burcgfügrbor)

unb auf bie — im .^inblicf auf frügere böfe Grfagrungen — nicgt unbebenflicge

^ewagnung unb Crganifierung ber eingeborenen ©tämme beS ©cguggebieteS.

^ic wagenfägige 3J!annfcgaft fotl unter igren tpäuptlingen gegen unb ab unb ,tu

bnrtg engtifcge Dffiiiere lontroUiert werben. Gine birelte '.Verwaltung beS 'J3inneu=

lonbeS ift nicgt beabficgtigt.
„ «rud,ganfen.

BcriiJit über bie brie{ienfi^|cn (SrngniHe

in ben bcntfdien Kolonien»

I. ääbmrfttfnki.

Ufr :Xuf)lttnb irr i^mro 1904.

1. Sinleitxng.

^alb naeg 1810 brängten bie SereroS oom nörblicgen .Saofofelbe auS naeg

©üben unb nun begannen bie Stiege jwifegen ben ^ereroB unb ben .^ottentotten.

3uerft würben bie JpereroB uiiterjocgt unb ju ©Haben ber Hottentotten gemaegt,

naeg 1860 aber ergeben ficg bie H^reroB unb erlangten bureg einen gebenjägrigen

Srieg igre greigeit wieber. 9?un folgte eine Stugejeit bon 10 3f>gren, bann

brncg ber S'rieg aufB neue auB.

3egt jeigte fi^ Henbrif SBitboi alB ein gefüregteter SriegBrnann. Jwar
würbe er bon ben jweimal gefcglagen, baB ginberte ign aber nicgt baran,

fagrelang bie H^terÖB bureg IKaubjüge 5U branbfegapen. Unterbegen beldmpften

ficg bie H®**®"*“***"' ©üben unfereB jegigen ©cguggebieteB untereinanber.

3n biefe Sämpfc grig SSitboi ein unb befiegte alle feinblicg germnten

Hottentottenftömme biB auf bie ®onbeljwartB. 1889 foUten bie ®onbeljwartS

unterworfen werben, inbegen 5Wangen bie tpfffroS ben Häuptling HfnJ>til SBitboi,

ficg abermolB gegen fie ju wenben. Grft im SRobember 1892 enbete ber Srieg

jwifegen ben SEBitbois.Hottentotten unb ben H<^teroB.

9Jlitten in biefe Sümpfe gel bie ®efigergreifung beB fianbeS bureg bie

Teutfegen. T)er 'Bremer Saufmann Cueberig maegte 1883 biB 1886 bebeutenbe
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Sonbermerbungcn in Sübroeftatrilo, bie im 1884 unter ben ©tbu^ beS

beutl(ben 9lcid)c8 gefleUt mürben unb am 3. 91pril 1885 in ben ®efib ber

beutfd)en $i'plonialgefeU{(baft für ©übroeftnfrifa übergingen, morauf Dr, föoering

aI8 beutfcfier SJeitbSfommiffor natb ©übroeftafrifo gefanbt mürbe.

(hl't 1888 mürbe eine Heine ©rf)ubtntppe gebilbet, bie qu8 2 Cffi^ieren,

5 Untercffijieren unb 20 eingeborenen ©olbaten beftanb unb natürlid) niept

oerbinbem lonnte, boft Dr. ©oering im September 1888 »or ben Umtrieben

beS englifeben ^änblerS SemiS auä bem ©ebupgebiete flfidbten mugte.

Tarnuf e^olgte 1889 enblidj bie ®ilbung einer faiferlitben ©(buptruppc

uon 21 3}innn, bie jmar 1890 auf 50 Sliann Derftärft mürbe, aber naturgemäß

Diel ju fdpuacb mar, um irgenbmeltben ernflen (finflub geminnen ju fönnen.

Der im ütonember 1892 jmifeben ben ^itboiS unb ben ^ererod gefd)loffene

Triebe richtete feine ©pi^e unoerfennbar gegen bie Deutfeben. ^m Slprit 1893
mürben enblicb 215 9)lann ®erftärlung ber beutfeben ©ebubtruppe nad) SJinb«

buf gefanbt, morauf ber Sbtieg gegen l^nbri! SSitboi begann, ber im ©eptember

1894 mit ber Untermerfung SitboiS enbete.

Ipenbrif SBitboi uerpflicbtete ficb jur ^eereäfolge.

1 896 bracb ein Slu^nnb unter ben DDambanbjeru-^ereroS au8, bem ficb bie

.tibaua8=^ottentotten anftbloffen. Die SJage erfd)ien emft, 48 beutfebe ?lnfiebler

reichten bem ©ouDemeur Üeutmein am 21. Januar 1896 ein ölefueb ein, in bem

fie um fcbleunige SSerftärfung ber ©ebubtruppe baten, bie brobenbe ^^aItu^g

einiger .ipereroftämme febilberten unb bie lampffäbigeu 6erero8 auf 20000 3Kann

f(bäbten,'bie jum größten Jeile mit guten, ja beften .^interlabem auSgerüftet

mören. Jnfolgcbeffen mürbe bie ©ebußtruppe um 400 9Kann Derftärft. töeDor

biefe 400 SKann im Juni 1896 im ©ebubgebiete eintrafen, mar c8 jebenb bem

öouDcmeur Öeutmein fd)on gelungen, ber Srbebung ^err ju merben. Der Dber^

fopitän ber $erero8, ©amuel SKaberero, ^enbrif ®itboi unb ber Hapitän ber

Sran8mann=.^ottentotten, ©imon fiopper, batten ber ©cbubtrnppe IpilfStruppen

geftellt.

1897 mürbe ein 91ufftanb8Derfucb ber 3martboi=Jpottentotten im .Meime er=

ftidt, als jpnter eine neue (Erhebung biefeS Stammes erfolgte, gelang eS bem

Öauptmann D. (Sftorff, bie DJebetlen in bie 5lucbt ju fcblagen.*) Der größere 2eil

beS gefd)lagenen ©tammeS mürbe nach Sinbbuf in bie (Hefangenfcbaft geführt.

©eitbem haben biS jum Dftober 1903 emfte Unruhen im ©ebußgebiete

nicht ftattgefunben.

Jm Dftober 1902 betrug bie ©tärfe ber ©ebußtruppe 34 Dffijiere, 8

Sanitätsoffiziere, 1 Sfo^rjt, 785 Unteroffiziere nnb Leiter, bie in 4 gelb«

fompagnien, 1 gelb= unb 1 ©ebirgSbatteric ringeteilt maren. Sm 1. Januar

1903 befanben fid) 780 mebrpflicbtige Deutfebe im ©d)ußgebiete, mäbrenb bie

Jabl aller ermaebfenen meiben 9Känner 2804 ffopfe betrug. Die ©tanborte ber

Jelbfompagnien maren:

.^auptmann D. giebler 1. .^lompagnie ääinbbuf,

= grnnfe 2. = Dmaruru,
= D. Moppp 3. « ÄeetmanSboop,

5 ^liefotb 4. = Dutjo.

®iS jur 9iiebermerfung öenbrif iSitboiS im ©eptember 1894 maren bie

Deutfeben in ©übmeftafrifa nur gebulbet, erft Dom September 1894 mürbe eS

etmaS beffet, meil ber (frfolg ber ©ebußtruppe über ben gefürchteten ^enbrif

*j SluafüfirlicbtT Slcricbt baeübet in bet Sietlage }u 31r. 65 beä SlilüdtoocbenblattS

Don 1898.
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%U6oi ^oiiptiSc^ücf) moralift^ (e^r ftarf niirfte. 3mmert)in blieb mi(^ je^t noc^

bie Sc^u^truppe auf bcn guten Sillen ber 6ingeborenen angeroiefen. 18!)4 be=

ftonben in ©übroeflofrifa jcl)on 16 ©totionen, bie jufammen mit 6 Cffijieren,

20 llnteroffijieren , 3 Sajarcttge^ilfcn unb 187 SIKann befe^t roaren. SJleine

Stationen, bie mit 1 Unteroffijier, 3 ober 4 aWann bc)e$t roaren, in einem galle

fogar nur mit 1 Unteroffijier, 1 9Knnn, befanben fic^ bauenib in ber größten

öefa^r, unb nur roenige, ouärei^enb ftarf befe^te Stationen roaren über^upt
in ber Sage, im gälte cinc8 emftcn aiufftanbcS fic^ Perteibigen ju fönnen.

gm Saufe ber ga^re rouc^ natürlicf) bie ga^l ber Stationen, roä^renb bie

aierftärfung ber Sc^u^truppc auf 4 gelbfompagnien burc^auS ungenügenb blieb.

9Kit 9fe(f)t rourbe eine Teilung ber Sefju^truppe Porgenommen, fo jroar, baß

eine Wenge pon Stationen bauemb befe^t blieben unb nur ber bann no(^ per=

fügbare IHeft ber Sdjut^truppe alS ftetö Perroenbbare gelbtruppe übrig blieb.

l!o8 führte aber ju einer un^eilooUen gerfplitterung ber o^neljin piel ju fc^roadien

Sdiuf^truppe.

Öanj T!eHtf(^lonb umfaßt 540 743 Cuabratlilometer, unfere Solonie l!eutft^=

Sübroeftafrifa bagegen 835100 Quabratfilometer. Unb nun bebenfe man, baß

ein fo ungeheuer grogeS ©ebiet bure^ eine Sefiu^truppe Pon runb 800 Wann
in Crbnung gel)alten luerben follte!

(£ine roirtlicf)c '-Beri^ergreifung unferer Ü'olonie ®eutfc^5 Sübroeftafrifa

tonnte nur naef) PorauSgegangener ©ntroaffnung ber ©ingeborenen burd^gefül)rt

roerben. 9luf frieblicfjem SBege loar aber eine berartige ©ntroaffnung unmöglid).

©8 roäre roo^l richtiger geroefen, roenn baS beutfe^e Solf über bieje Sage

ber Dinge fc^on Por 10 ga^ren grünblic^ aufgeflärt roorben roäre. ^ber bei

bem Wangel an ajcrftfinbniä für toloniale 9lngelegenf)eitcn, ber unfer SJolf leiber

nod) immer be^errfd)t, roar eS auSfic^tSlog, unter f^einbar frieblidien iSer^dltniffen

Pom 9Jei(^ätage eine ißeqtärfung ber S(^u^truppe auf 6000 Wann ju erlangen,

bie Piellcic^t nuggercic^t ffätte, um eine allmähliche ©ntroaffnung ber ©ingeborenen

oomehmen ju fönnen.

Selbft roenn ber Steichätag fchon 1894 eine SSerftärfung ber Schuhtruppe

auf 6000 Wann beroilligt hätte, roürbe aber bic ©ntroaffnung ber ©ingeborenen

nicht ohne fchroere .Kämpfe ha^cn burchgeführt roerben fönnen. Der Unterfchieb

hätte nur barin beftanben, bah rieftgen IBcrlufte an ©elb permieben

haben roürbcn, bie unS bie 3$ernid)tung beg grügten Deileg unferer iiulturarbeiten

im gahre 1904 auferlegt h«!/ ''öß roahrfcheinlid) bie Opfer an Wenjehen»

leben geringer geroefen fein roürben, alg fie in Sirflichteit leiber ge-

roorben finb.

iöig jum 1. Slpril 1890 herrfchte in Deutfeh »Sübroeftafrifa i^ibefchränfte

Jöanbelgfreiheit, Daufenbe Pon ©eroehren mitWunition fmb fchon oor bie)em Dermin

in ber Kolonie eingeführt roorben. Dann folgte eine bef^ränfte jpanbelgfrciheit,

unb erft feit bem 1. gnnuar 1898 h«! Regierung fid) bag Wonopot beg

Jpanbelg mit geuerrooffen unb Wunition oorbehalten. ®ig heute ift eg unmöglich

geblieben, bie ©infuhr oon geuerrooffen oug ben portugiefifchen unb englifchen

'öefihungcn irgenbroie emftli^ ju fontrollieren ober gar ju oerhinbern, loie bog

ja bei ber riefigen Ülugbehnung unferer ©renjen unb ber Schroädje unferer Wacht»

mittel nicht anberg fein tonnte. Überbieg hot fid) bie ^Regierung baju gejinungen

gefehen, bie ©efechtgfraft ber befreunbeten Stämme fogar noch Ju ftärten, um
fie gegen bie feinblid) gefinnten Stömme oerroerten ju fönnen.

Schon 1894 hotten manche ©rojileute ber ^ererog ooflftänbigc Wunitiong»

magajinc in ihrem 'Bcfihe. Die ©ingeborenen roaren nlfo mit geuerroaffen unb

äKilttärijd^e 31. Sonb. (IWH.) 29
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äKunition rcid)li(^ Berieten, ja oielfacft befaßen fie öeroe^re mobenifter 'Jlrt, be=

fonberS folclje englifrfiet ^lerfunft.

Äefir jagt bie am 29. 9(oBember 1904 bem 91eicß4tage ciiigereicbte

Xentfd)rift ;
„Xic öininbutforfie beä 'JlufftanbeS tft in bet boppdten Xatfadie

ju fucßen, baß bie ^ereroä nl8 ein Bon altera ^et frei^eitSliebenbeS, erobembea unb
maßloa ftüljea 18olt auf bet einen Seite bie 91ua6reihmg bet beutjdjen Jperrfcßaft

unb U)rc eigene ^ctobbrücfung Bon ä“ liiftiger empfanben, auf ber

anbeten Seite aber — unb baa ii'l bna (Sntftßeibenbe — Bon biefet öetrfd)aft

ben (Sinbturf f)atten, boß fie i^r gegenüber im leßten örunbe bet ftörlere

Xeil feien."

2. Str ätnfftaub btt IBonbeljWarta.

Xie 'BonbeIjioarta=Jt'>ottentotten beiBoßnen in ber Süboftede unferea Sc^u{i=

gebietea*) einen gläcßenraum Bon etroaa me^r aia 45000 C.unbratfiIometem, b. f).

einen 92aum, bet um 6000 C.unbrotfilometer bie ®töße ber ^roBinj Sdileßen

überfteigt. Xie ber .Uricger ber ^onbel^iioarta roitb auf 600 bi8 700
9Bonn gcjcßäbt, bie jum großen Xeil mit .ßinterlabcrn beroaffnet finb.

9lm 1. ^onuor 1903 befonben fiel) im ©ejirfe SSarmbab 20 Xcutfeße, Bon
beuen 1 8 ber Sdjubtruppe angel)örten, 1 1 (Snglnnber, 1 StbiBcbe unb 1 29 ®uren.

Seitbein finb einzelne beutfeße 9tnfiebler jugeroanbert.

Um biejea große ©ebiet ju übertBacben, loaren nur 1 Cffi^icr, 3 Unter=

offijierc, 12 Sfeiter unb 2 3>bilpoIiiiften Berfügbnr, bie fieß auf 6 Startonen

Berteilten; in S^armbab felbft befnnben firfi 1 Cffijier, 2 llnteroffiiiere, 5 fReitcr.

Xelegramme mußten Bon 23armbnb nneß .ftcetmanaßoop burtß 33oten beforbert

ttierDen, Bon bort gingen fie burd) ben .ßcliogrnpben noeß SiMnbßuf, bie ©nt«

femung bia Söinbßuf betrfigt allein meßt alä 800 km; eine fiarrenpoft braueßt

20 Xnge, um bie Strerfe jurürfjulegen.

3m Cftobet 1903 ßatte fitß ber bei SSSamtbab an|äjßge ftapitän ^braßorn

©ßriftian ber Sßonbeljmarta Übergriffe erloubt unb lonrbe Bon bem in SSatm«
bab ftationierten Leutnant 3<-’bft Jur ®erontn)ortung gejogen. Xiea leßnte er

am 24. Cttober 1903 in fretßer SSeife ab.

Snfolgeheffen begab fitß am 26. CItober Leutnant 3Bbft mit bem Sergeanten

Snap, 2 fHeiteni unb 2 bewoffneten beutfeßen ?lnfieblem jur SSerft bea 21braßam

Cßriftian unb noßm ißn gefangen. Xnbei tarn ei jum ©efeeßt. Scutnant

3obft, Sergeant Snap unb ein beutfeßer ülnfiebler fielen, ber jioeite bcutftße

91nfiebler unb ber öefreite Seßmibt lourben Berrounbet, ber ^pitfin Ülbroßam

©ßriftian itiurbe erftßoffen.
•

Xie übetlebenben Xeut|d)en retteten fid) naeß bet Stotion, mo üeutnant

0 . X. i^rßr. B. b. ®ujcße, ber lÖertretcr ber South African Territories ©efell«

feßaft ben 9Jeft ber Sfefaßung, bie in 3Bnrmbab Icbenben ©uropäer unb einige

jufftllig amoejenbe iöuren Bereinigte, .pifammen loaren bo8 nur 12 SRann, baju

traten einige un.^uBerläffige ®onbelj>oartfolbaten. 3>*>n ßoUe ber früßete

Xiftriftätßef, Cberleutnant ©rnf StiHfrieb, in ber Station einen feften Seßmturm
erbaut, ber jeßt bie Xeutfeßen rettete.

Xie iBonbetjiBorta ftßloffen nun bie Station ein. Xie 93efaßung ber tleinen

Stationen am Crangefluße rettete fid) auf engliftßea öebiet, jeboeß mürben in

Ußabia 2 beutfeße IHeiter Bon ben ©onbeljmarta ermorbet.

*1 ffür aQt flinrnfe in 6ttBnieftafn(a niiiti auf bie Rriepataiten aon Zfietriip fReintet

sermiefen. 1: 800000.
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Xer gcioaltigen Übermacht bet ®onbeIj»art8 loütbe bie Station SSomtbab

DieUcic^t ic^licßlic^ bennocf) erlegen fein, roenn nic^t ein treuer nnb Ijelbenmütiger

(ringebotener rechtzeitig $ülfe hetbeigefchofft h“ttc. 'Jler eingeborene Wiener beä

gefallenen ilentnontä Si’^ft, ein junger tpereto, erbot fich, nach fteetmanShoüp ju

reiten, um oon bort (Sntfab ®<> Öie iöonbeljwartä fofort nad)

bem öefed)t oom 25. Dltober Söarmbab einfchloffen, fo fonnte ber braoe .'pcrcro

erft in ber 'JJncht zum 27. Cftober glüdlich au8 ber Station hernuä unb burd)

bie Söonbeljnmrtg h<"^urchtommen; er ritt bie 278 km biS Sl'eetmanShuop in

runb 50 Stunben unb fnm bort am 29. Cftober früh nn.

Sofort loutbe bie 33otfchaft oon ber Erhebung bfr iöonbeijmartg burth ben

tpeliogrophen nach bem 566 km entfernten SBinbhuf gefanbt, maS fo fchnell öon

ftatten ging, baft bie 1. gelbfompagnie in SJinbhuf fchon am 29. Cftober

mittags ben ißefehl jur llRobilmad)ung erhalten tonnte.

®ie in SieetmanShoi-’P ftationierte 3, gelbtompagnie loor am 27. Cftober

unter bem lleutnant ber SHeferoe Dr. 2Reren8ti) nadh bem ©ebiete ber ißelbfchäns

brager abgerücft, alSbalb aber roieber zurucfgctufen worben, weil inzwifd)en eine

33itte be8 l'eutnnntS 3obft um SSerftärfung burch eine ftärfere OffijierSpatrouille

in Ä'eetmanShoop eingetroffen war. Seoor bie 3. gelbfompagnie ^eetmanShoop

wieber erreichte, traf burch ben jungen $erero bie 9fnd)richt Don ber STntaftrophe

in S^armbab ein. Chnc Sögern brach ^auptmann u. Stoppp mit ben in fieet=

manShoop augenblicflich uerfügbaren 4 Unteroffizieren unb 14 fReitern nod) am
29. Cftober Don bort auf unb legte bie 278 km bi8 äilarmbab in nicht ganz

3 j£agen zutücf; er fam fd)on om 1. 9JoDember abenbS 9 Uhr in SBarm=

bab an.

Cbfchon bie ißonbe4wart8 reichlid)e ©elegenheit hoUco, ber fleinen Sfeiter»

fchar be8 .CtanptmannS D. Uoppp in ben zu burchreitenben engen Schluchten

einen .f^interhalt zu legen, taten fie bo8 nicht, unb .'pauptmann D. Ifoppp gelangte,

ohne einen Schuß abzugeben, wohlbehalten in Sllarmbab an. '3)ie SÖonbelzwartS

waren rechtzeitig abgezogen unb oerfchanzten fid) mm in Sanbfontein, ba8 etwa

35 km fübweftlid) Don Söarmbab liegt unb nur noch etwa 15 km Don bem

Drangefluffe entfernt ift.

Ter 91itt be8 fpauptmnnnS D. j^oppp wor eine hfroorrogenbe Seiftung,

mußte bod) eine Turftftrecfe Don runb 100 km zurücfgelegt werben! Ter (£ntfaß

fam aber fehr zur rechten 3c>t< beim bie iöonbelzwnrtS hatten fid) fd)on bi8 auf

etwa 50 m an bie Station herangearbeitet, fo bafi fie in ben ftocfbunflen DJächten

wohl hätten erfolgreich ftürmen fönnen, wenn iiauptmann D. Sl'oppp burd) fein

unerwartet früpe8 ßrfcheinen bieS nicht Derhinbert hätte.

?lm 1. Dfooember brad) Seutnant ber SReferoe Dr. 9Reren8h) mit ber 3.

pelbfompagnie (80 SRann, 1 Öefchüß, 1 DRofchinengewehr) Don JJeetmanShoop

auf unb erreichte am 16. DJooember SBarmbob. 91u^ bie 2Bitboi=.'pilf8truppen

unter Cberleutnant ©raf D. .il'agenecf trafen rechtzeitig ein.

2lm 19. DfoDember erfd)ienen bie Teutfchen Dor Sanbfontein, ba8 ftart be»

fe^t Dorgefunben würbe.

Dlm 20. 'JfoDember begann ber Dingriff, ber nur fehr allmählich 5ortf^ritte

machte. Ta8 ©ejchüh überfchüttete bie große Schanze auf ber Sanbfonteiner

ütuppe mit ©raimten unb SchrapnelS unb fdiaffte auch i'uft, al8 bie ^onbeU
ZWnrtS bie rechte fflanfe ber Teutfchen zu überflügeln begannen

,
wobei fie fogar

bis in ben iRüden ber Dingreifer gelangten. Um 2 Uhr nachts erftürmte Ser=

geant DRüller mit 14 DBitboiS bie Sanbfonteiner .ll'uppe, unb am DRorgen beS

21. DloDember begann baS ©efchüß fchon bei TageSgrauen wieberum fein 5euer.
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Um 8 Ul)t frül) lunr bie gonje Stellung beä J?einbe8 im Öefi^c ber Teutidieu,

bie nur einige tote ^ferbe unb Waulefel eingebügt Ratten.

Der geinb mar in milber Slud)t banun geeilt, ^atte jein Säger mit 23agen,

.tfiften, Sätteln, i)trut)iant, Dabat ujm. bem Sieger überlafjen, ©emebre unb

'JJfunition, ja fogar Tljnamit mnrben erbeutet. Dagegen maren nur brei 'BinibcU

jroartS gefangen genommen morben, bie fogleicb IricgSretbtlicb erfdtoffen

mürben.

Unterbeffen nälierte fid) and) bie I. ^elbtomtmgnie, bie beim (Sintreffen bed

'JJ2obilmad)ung8befcblS am 29. Dltober i^re fämtlicben ißferbe unb ctma 40 ÜKonn

ouf ben SBeibepläficn Don SeeiS, runb 75 tm öftlid) tmn %}inbbuf, gehabt holte.

Drob biefer erftbmerenben Umftänbe tonnte bie 1. Selbtompagnie unter Ober*

leutnant @rnf Stillfrieb fd)on am 31. Cttober abenbä üon SSinbbut obmaridtieren

in ber ungefäl)mi Starte Don 75 Deutfehen, 26 Eingeborenen, 1 3Hajd)inen=

gemehr unb 165 ^ferben ober HJtaulefeln. Die Stompagnie legte bie 565 km
bis Seetmonäl)L’op in nid)t ganj 19 Dogen ^urüd unb traf bort am 19. DJooembet

ein, naepbem fie am <5i{d)jluffe eine breitägige 9tut)cpaujc hotte abhalten mit)7en,

um ba8 SDtaterial in Crbnung ju bringen.

?lm 4. 9toöember marfchierte bie ©ebirgäbatterie unter ^nuptmann ü. tpeqbe-

bred au8 Siiibhut ab in ber ungefähren Stävfe Don 80 Deuffd)en, 40 Einge^

borenen unb 180 ifjferben ober TOaulefeln.

Da outh bie 2. gelbtompagnie noch Süben beorbert mürbe, öerfügte

Dberft Seutmein über niiäreichenbe .lltäfte, um bie 3)onbe4mart8 böUig nicber^

merfen ju tonnen.

Siä jum Eintreffen be6 Cbcrften Scutmein übernahm .^auptmann n. Siebter

baS S'ommanbo. Dtod) ber Erftürmung non Sanbfontein mürbe junädift in

^armbab ber Iflroniant unb bie ältunition ergänzt.

Die lSonbe4mnrt8 hotten {ich oad) ihrer milben Siutht in jroei Slbteilungen

mieber gefammelt, bie j^ouptabteilung ftanb unter bem jlapitän ^ohonneä

Ehriftian öftlich bei .'partebeeftmunb, bie Heinere SBeftobtcilnng bei Uhobiä.

Dberleutnant Sööttlin mochte mit 23 TOann, meift SJoftorbS, eine Ertunbung

bei partebeeftmunb, ftiefj auf fünffache Übermocht unb mürbe fchliehlidi jum

Übertritt auf englif^eS ©ebiet gejroungen, nad)bcm er felbft, ebeiifo roie 1 ÜÄann

nermunbet morben mar. Die tBonbel^roartS nerloren 4 Dote.

Sehr fchmierig geftaltete fid) bie Verpflegung, gegen 50 ^“flothfen gingen

an Sullrrmangel jugrimbe. ©lücf jeigte fid) bie South-West-African-

Territories 5 ÖefeUfchaft fcht entgegentommenb unb lieferte gegen 800 3roi”rr

fiToftfntter ufm.

gür ben Slngriff auf bie in ben Crangebergen eingeniftete pauptabteilung

ber Sonbel^martS toollte .pouptmann B. Siebter bie ©ebirgSbatterie herbeiholen

unb begab fid) beShoIb nad) .Heetmanähoop.

Die pottentotten ber ffaraSberge boten bem 93e}irl8<hef, pouptmann

D. SurgSborf, pilfStruppen gegen bie Vonbe^mortS an unb erhielten baher

©eroehre mit fDJunition auSgeliefcrt, faum aber hotten fie biefe in ihren pänben.

ba ftcHten fie fich ben SSJitboiS beä pauptmannS u. VurgSborf feinblich entgegen,

fo bah e8 fogar ju einem ®efed)t tarn.

Unterbeffen erfuhr .pouptmonn B. Mopp)) in Sanbfontein. boh bie S.tcft=

abteilung ber VimbeljmartS fich otil ber pauptobteitung Bereinigen moUte. So^

fort ftich er big pomSbrift om Erangefluffe Bor unb Berhinberte baburch bie

Vereinigung beiber feinblid)en Ülbteilungen. Sinnmehr trat bie SBeftobteilnng

ber Vonbeljmartä auf englifcheg ©ebict über unb mürbe bort entmaffnet.
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9?un i'ollfe ber entjdjeibcnbe 9lngriff auf bie bei .tiartcbeefimunb eingeniftete

•fSauptabteilung ber iöonbeljroartS erfolgen, bie angeblid) nur iiorf) ctnm 100
Wann ftarf war. 1>ie ilert)n(tniffe lagen günftig, bnä SSiel) ber ®onbeljwartä

Wor bem ^lerljungern nabe, ihre ^ferbe unb waren nabeln bcwegungS-

unfnbig. Xa ftbloß Cbcrft Seutwein am 27. Januar 1904 Srieben. ®ie
4lonbel,^wart8 oerfprad)en, ihre ©eiuebre abjugeben, bie @rf)ulbigen augjuliefem

unb Sironlanb objutreten.

Cffenbor üble bie 'Jlacbricbt »on bem injwifcbcn au8gebrod)enen Slufftanbe

ber .ipcrerüS b'^rtei einen fcbweren Xrurf au8, unb e8 war jweifellog febr wicbtig,

fobalb als moglicb bie im Süben nuferer Kolonie oerfammelten Streiltröfle nnd)

ber öegcnb Oon 9Binbbuf ju werfen, allein ber Sriebenäfcblufe, ber bieä ermög*

lid)te, mug al8 übereilt bejeicbnet werben. Xie il4onbel}Wart8 baebten gar ni(bt

bnran, bie Sriebenäbebingnngen ju erfüllen, fie lieferten nur foldic öewebre au8,

für bie ibneii bie äKunition anSgegangen war, ftntt 500 bi8 600 ©ewebre würben
nur etwa 260 auSgeliefert.

3. Sie (Empörung ber ^ereio8.

A. Me Periobe

‘ilon bem iöeginn bc8 allgemeinen 9Heberme^eln8 ber Xentftben
bis .jum ©ntfnfre Oon Cinaruru.

Xie allgemeine ISrbebung aller ^ereroftiimme ift wabrfebeinlid) ftbon feit

langer Jeit oon ben ^nuotlingen geplant unb auf bcn Ütugcnblid oerfeboben

worben, ber ben .träuptlingen befonberS günftig erfebeinen würbe. 9118 nun (Snbe

Tejember 1903 bie 2. Selbfompngnic glcicbfall8 nad) bem Süben in 9Karf(b

gefeßt würbe, wo fid) bie 1 . unb 3. Sclbtompagnic nebft ber ©ebirgSbatterie be=

tnnntlid) febon befanben, crfd)icn ben .Jpfiuptlingen ber .^ereroS mit iRecbt ber

'Jlngenblirf ouberorbentlid) günftig ju einem plöblid)en Überfalle auf alle Xeutfeben.

Überall Waren bie beutfd)en Stationen febr fcbwa(b befeßt, nur im Diorben beS

2d)ußgebiet8 war bie 4. Srlbtompagnic in Dutjo noch jur Stelle; jwar bolle

ber beutfebe ©ouoenieur bie 9Jefcroen einberufen, bei ben enormen ISntfcrnungen,

bie oon biefen Dleferoiften oielfnd) ^urüdjulegen waren, war eS jebod) biS jum

10. Januar 1904 nicht möglid) gewefen, eine fadigemäße Verteilung ber 9}cfer=

oiften unb yanbwebrleute auf bie oerfebiebenen Stationen oorjunebmen.

Xie normale 'Jlblöfung ber Sebußtruppe war mit 3 Cffijieren, 219 Wlniin

am 6. Januar 1904 auS Xeutfd)lanb nbgeinnbt worben, fie fonnte aber Oor

Ülnfang be8 JebniarS nicht in Swafoomunb eintreffen.

Xie erfte bcbroblicbe 9ind)ricbt fam nuS SEBaterberg Oon bem Sergeanten

Oiabemacber, bem bortigen StationSciltcften, fie ging am 6. Januar 1904 auS

SJaterberg ab, gelangte iuerit nnd) Dfnbanbja unb lourbe oon bem bortigen

XiftrittSebef, bem Cbcrleutimnt ber llieferOe 3öio> om 9. Januar und) SMnbbut

gefanbt, )uo fie am lo. Januar cintraf. Xie iDJelbung befagte folgenbeS; Xie

in unb bei SBaterberg nnjnffigcn ^erero8 fnufteu feit bem 3. Januar alle in

ber ©egenb aufjutreibenben Vferbe, Scittel, Joumjeuge, 2d)ube unb filciber an,

wobei bie flor feine Volle fpielten; übrigcn8 )oürbc alles auf .lirebit ge*

tauft. Gin beigefügter Verid)t beS in Söalerberg ftntionicrtcn 9J2iffiouarS Gid)

beftütigte baS, biefer .^err oetfpracb, auf alleS ein )oad)famcS Sluge 5u hoben,

fnb aber nod) feinen ©runb .^ur Veunnibigung. 9lucb Sergeant Vabcmacber

glaubte, baß ju enefter VeforgiiiS nod) fein ©runb oorliege. Xer XiftrittSebef

oon Cfabnnbja fcbloß fid) biefer 91nfid)t on, biElt ober eine ftnrfere Vefeßung

Oi'u SBaterberg für notwenbig.
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?Iu(^ bcr fteHoertretcnbe ©ouDerncur, Cberric^ter SJic^tcr in S3inbi)uf, ja!)

bic üagc nod) nit^t ol8 gefa^rüotl an.

9?0(^ in ber SJoc^t jum 11. Januar melbctc jebpc^ Cbcrieutnant Jür"»

bn6 laut IDlitteitung cineS ^önblcrS mehrere ^unbert beroaffnete unb berittene

.lpcreri'8 gegen Cla^anbja Darrüeften. Cberlcutnant ßür” fofort alormieren

unb bic Seftc Ofa^anbja burti^ bic bortigen 9iefcrtiiften unb Sonbroebrleutc be-

feren. ein|cf)Iie6lid) ber greiinUIigen waren bie8 aber nur 26 ®Jonn.

3lm 11. Januar frii^ morgenä melbete Dberleutnant 3ürn tclegropl)iftf),

boB Cbcr^fiiiptling Samuel unb jfimtlid)e öroftlcute mit etwa 200 ^erero8 bei

Ojona lagerten, bic^t jüblic^ bon Cla^anbja. Xarauf fu^r ber IBeyrfSamtmann

Don ffiinb^uf, iöergrot ®uft, om 11. Januar frü^ 9'^ ll^r mit 1 Cffijier,

6 Unteroffijieren , 11 ÜRann auf bem fahrplanmäßigen Juge nadj Cfahanbja,

wo er gegen 2*/» Ußr nacbmittagS unbeläftigt eintraf. 9(un erfolgte eine SBefpredfung

mit einem iiererofapitän; biefer erflnrte, bie ^ereroS feien nur in fiapitäng= unb

l£rbfd)aft8facl)en ficrgefommen. £08 aiiitbringcn bcr Öewehre habe feinen be=

fonberen ©runb.

löcrgrat luft fanbte troßbem eine ipatrouille unter Jelbwebel $Hihncl nad)

'Horben, um bie garmer ju wonien. Tiefe ifJatrouille ift leiber Pon ben .lperero8

ermorbet worben. Cberlcutnant 3üni beantragte SBcrftärlnng Pom Slanonen»

boot .^abid)t. ®eibe ©erren hielten bie SJagc für feßr ernft. Tie meiften

SBeißen begaben fitß für bie Hathf in bie geftc ober in bo8 '3ahnhof8gebäube.

Tie Had)t jum 12. Januar Perlief rußig.

Jn äBinbhuf würben am 11. Januar aud) bie leßtcn noch xießt einge-

jogenen beurlaubten einberufen, fo baß bo8 ©erießt, baS 3fP*t®I6ureau, bie

^auptfaffe unb bie ginan^pcrwaltung ißren betrieb cinftcllcn mußten. 3u8 ber

waffenfähigen weißen beoolferung Pon SBinbßuf bilbete ßcß ein greiwiHigen;

forp8 Pon etwa 65 bfann, beffen militärifcße berwenbborfeit jeboeß fofort auf

Seßwierigfeiten fließ.

9lm 12. Januar begann in Cfaßaiibja ba8 ^lünbern bureß bie öerero8;

bie bei weitem meiften SBeißen ßatten fid) reeßtjeitig naeß ber gefte begeben, nur

einige, bic aUjulangc gejögert ßatten, würben Pon ben ljjetero8 ermorbet. Jn
ber geftc befanben fttß 71 Hfann, 9 grauen unb Sinber.

Seßon am 11. Januar früß 9 llßr erßielt Cberlcutnant P. Jülot®

Swnfopmunb au8 SSinbßut ben tclcgrapßifcßen befcßl, mit allen perfügbaren

3)lanntcßaftcn ber HeferPe unb bcr i'anbweßr beiber Aufgebote nad) Ctaßanbia

,yi eilen, baS in großer ®cbrängni8 fei. ®i8 abenb8 8 Ußr ßatte Cberleutnont

p. 3pIp™ bereits etwa 60 SDfann jufammen.

(58 ift nießt ju leugnen, baß bie Hegiening )“itß bureß ben 'Jlnß'tanb bcr

^erero8 ßat iibcrraftßcn laffen, bieS ift aber feineSwegS nur bei ben Crganen

ber Hegierung bcr gall gewefen, fonbem genau ebenfo bei ben garmem,
Jpänblem unb Hfiffionaren, obfcßon gerabe biefe leßtercn boeß fortmäßrenb mit

ben )pcrcro8 im Sßerfeßr ftanben. Sobalb aber in SSinbßnf bie erften bebroß»

ließen Reibungen eintrafen, ßat c8 bet Hegietung webet an (5nergie noeß an

llmfießt gemangelt.

Hm 12. Januar gegen 8 llßr früß würbe ber Telcgrapß jwifeßeu SBinbßuf

unb Ctaßanbja unterbrod)cn. Sofort würbe eine Slbteilung unter bem Leutnant

ber Heferoe SSopfen mit bem in SBinbßuf oetfügboten SHafeßinengeweßr auf bcr

ßifenbaßn naeß Cfnßanbja in ®farfeß gefeßt.

©egen 1 Ußr mittags gelangte biefe Slbteilung biS bießt oor Cfoßanbja,

geriet ßier ober in ein ftßwereS ©efeeßt. ©8 gelang bcr Slbteilung, biS auf
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etma 1 km an bie ©tation ^eranjufommen, in ber mon bo8 gfuer beS SlJajc^inens

geroe^rS beutiic^ ^ortc. Oberleutnant ßürn unternahm mit 21 Dltann einen

’^uSiall, um bet @nt{aßabteilung ju ^ilfe ju fommen, mußte aber luegen be8

otlju ßejtigen geuerS ber $erero8 öon ber ®urcßfüßrung jeineS SSotl)aben8 91b=

ftanb nehmen. 91ud) bie Sntja^abteilung (aß (icß jum IHücfjuge geimiingcn. ^ie
iiegreicßen $erero8 plünberten nun aUe nocf) erreicßboren ^iiu|et, jogar ben

IBaßnßof iinb bo8 iBatterießauS.

Sm 13. Soiuör begann bo8 geuer ber öereto8 f(ßon früß murgenS. Um
9‘/j Ußr mürbe bo8 geuet be8 9J2a{(ßincngeroebr8 bei Diona ßörbar, ein neuer

2lu8fall ermie8 )icß jebocß al8 unmöglit^. Xie Qntiaßabtcilung fam bi8 auf

2 km an bie Station ßeran, mußte aber unter großen ^erluften nad) iGMnbßuf

jutüdgeßen. fieutnant ißoßfen, 1 llnteroffijier unb 5 SReferbiften ßatten ben

^elbentob gefunben, otele 9Rannf(ßaften maren oermunbet roorben, au^ bie ^e«

fa^ung ber gefte oerlor einen Joten. ®lücf mar e8 iebo(ß bem Sergeanten

lietrid) gelungen, eine feßr mistige 9Kelbung über bie SJage ber ®inge natß

Saribib ju bringen, obmoßl er babei oermunbet mürbe. 'Bfißrenb ber IRacßt

jum 14. ganuar mürbe bie gefte Dtnßnnbja lebßaft befcßoffen; am 14. gonuar
bauerte ba8 geuergefecßt bom früßen SÜforgen bi8 tief in bie 9?acßt ßinein.

Unterbeffen mar Oberleutnant b. gülom mit bet Gifenbaßn am 12. ganuar
bormittag8 au8 Smatopmunb abgefoßren, am 13. gamiat früß 2 Ußr in S?aribib

eingettoffen, mo et SBerftärfungen an fi(ß jog. 9?acß menigen Stunben ging bie

goßrt mciter natß goßann*aibre(ßt8ßof, mo gleitßfall8 ®erftär{ung ßerangejogen

mürbe.

®ie Stationen SS3ilßelm8tol unb Ofafife mürben bereit8 jerftört gefunben,

in Ofafife lagen bie Seicßen jmeier crmorbeter ®eutf(ßer, inbeffen mar bie

®aßnftre(fc bi8 SBalbau no^ in Drbnung.

.ipiet fanb Oberleutnant b. 13. gamiat 6 Ußr abenb8 bie

Station mit etma 20 9Ronn befeßt, aber autß alle Jpößen jlbifcßen SBolbau unb

Dtaßanbia im ®efiße bon $erero8. 33ie SBeiterfnßrt mürbe b^ßalb aufgegeben.

Xer 14. ganuar mürbe baju benußt, ben ©fenbaßn^ug mit SSellblccß ju

panäern, unb nur baburd) gelang e8 am folgenben Xage bie Söeiterfaßrt ju er=

jmingen. TOeßrfacß fom e8 ju Ueinen ©efe^ten, in benen 5 ^ierero8 erjcßoffen

mürben, oßne baß beutfcßerfeit8 ein Ißerluft eintrnt.

9lm 1 5. ganuor früß morgen8 fußr Oberleutnant ü. gülbiu mit 113 IDfonn

meiter nacß Cfaßonbja. ©albau mürbe megen ju großer ©effißrbung aufgegeben.

Untermeg8 mußte bie Sßnßnftrede biennal mieber ßergeftcUt merben, baoon jmei^

mal im ßeftigen geuer ber $erero8, bon benen 3 erfeßoffen mürben, ßiiie

©fenboßnbrücfe mar bon ben .6erero8 fogar mit Xßnnmit gefprengt morben.

Gtma 11 km bon Ofaßonbio erßiclt ber ißanjerjug plößlicß geuer oon

ftarfen feinblicßen Scßüßenlinicn, bnS bom guge cu8 ermibert mürbe. Xn eine

9icparatur ber SBaßnftrede im ßeftigen geuer ber JjjereroS borgenommen merben

mußte, entftanb ‘^ufentßalt, unb erft um 1 1 */» Ußr fonnte ber gug in Cfnßanbjo

einfoßten, roo fuß ein feßr ßeftigeS ©efetßt entfpann, in ba8 bie 'Befaßung ber

gefte mirffnm eingriff. Sßerluft: 1 Unteroffizier, 2 Sliann tot unb oenüunbet.

Ofunmeßr mar ullcrbing8 ber ßntfnß uoii Ofaßanbia gelungen, bie 33c=

faßung zäßlte feßt runb 180 3Rann unb mar ftorf genug, fomoßl bie gefte al8

nu(ß ben IBaßnßof mit bem iBa«üffäuge bauernb ju beßaupten, allein bie .fiereto8

gaben nur bie bi8ßerigc enge Ginjeßließung bon Ofnßanbja auf unb jogen fitß

auf bie ipößen jurüd, bie etma 800 bi8 1200 m bom Orte entfernt maren.

IBon ßier au8 ßielten fie nad) mic bor Ofaßanbja cingefißloffen.
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C'berleutnaiit b. ßülbiu ü6enmf)m nun baS ftommanbci, teilte feine 9Kann>

ft^nft in eine 5elb= unb eine ttfefa^ungSabteilung unb beiOuUftänbigte bic !öe=

feftigung bet beiben Stübpunfte, ®a^nt)of unb fjefte. Xie telcp^onifc^e S3er»

binbung jtuifc^cn iBal)n^of unb gefte tuurbe tnieber ^ergeftellt.

9lm 19. Sonuar unternahm D. 3ülotu mit feiner gclbtruppe eine ^unbung
in ber iKic^tung auf SBinb^ut auf bem fPonjerjuge. Sc^on nm Sübauägange
Piin Efa^aubja fonb man bie Söa^nftrecfe auf 200 m Sange aufgetiffen, eine

SL'eitcrfo^rt luar ba^er unmöglich.

Ülm 20. Jonuar Perfuc^te ber HJnnjerjug in ber 9ii(^tung ouf itaribib ab=

jubampfen, er Inni aber nur biS in bie Wegenb Pon föomaturaffane, 8 km roeft»

lid) püit Salbau. Gine 20 m lange Gifenba^nbrücfe mar ^ier Pon ben ^ereroä

jerftiirt mürben, an eine äSeiterfa^rt mar ba^er nid)t ju beulen. GS fom ju

einem fermeren ©efee^t; bie nur 47 ©eme^re ftarfe IBefa^ung be^ 'il}anjer5ugeä

Perlor 4 Sote unb 3 SJermunbete, brachte ober ben ^ererpä fiorfe Sferlufte bei,

ongeblid) allein on Jpten 20 bi8 25 SDiann. Slm 2i. Januar früh 5 ll^r traf

ber fßani^erjug mieber in Clabanbja ein.

ißpm 24. ü6 liefe bo8 geuer ber Iperero« beträchtlich nach, fie be=

hielten feboch ihre alten (Stellungen befe^t. Gnblich am 27. ^ünuar Pormittag8

rüdte bie 2. gelbtompagnie unter .(pauptmann granfe glücftich in Ctahanbfa ein;

bamit mar jebe ©efahr befeitigt.

Sie 2. gelbfumpagnie luor mit 137 'Dfann, einem gelb= unb einem ®e=

birgägefchüh auf bem SOlorfche nach aüben bL8 ©ibeon gelcmmen, als fie ben

fbefehl erhielt, fofurt ^urüdj^utehren unb 9SMnbhul, Cfahanbja unb Cmaruru ju

entfeben. Sie ilompagnie holle in ber 3eil Di’tn 30. Sejember 1903 biS

19. gonuar 1904 runb 720 km jurüdgelegt, bie lepten 300 km Pon ©ibeon

bis SSinbhuf in 4'/j Sogen; alS fie am 20. ^onuar por äSinbhuf erfd)ien, fanb

fie hier leinen geinb mehr Por, mufete aber behufs Grgäniung ihrer Söefleibung

unb ffiieberherfieQung ihres HKaterialS einen Sag permeilen.

Sann fepte bic 2. gelbtompognie ihren 3Karfch auf Dtnhonbjo fort, fie

hatte nm 22. ganuar jmifdien ber Station SeufelSbrüde unb Cfona ein ©e-

fccht, mobei fie 42 gefattelte unb gejfiumte %lferbe erbeutete.

®ci Cfona führt eine eifenic ißrüdc über ben Smafop» unb eine hbljenie

iörüde über ben Cfahonbjaflufe, bie leblerc mar Pon ben ßereroS jerftört

morben, beibe glüffe ober burd) florle, onhaltenbc Megengüffc fo angefchmoQen,

bog bie .«ompagnie gronfe erft nm 27. ^onuar bie glüffe ju überfchreiten

oermochte.

Sie öereroS eröffneten ihr geuer oon ben .(pöhen öftlid) beS Ctahanbfa:

fluffeS, mürben aber alSbalb pon ben beiben ©efchü^en beS jpanptmannS granle

unter geuer genommen, unb jogen anfdieinenb ouf Ctjofafu ob, mobei fie nur

einjclnc Schüpen in ben '43ergen jurüdliegen. Sie iöefnhung pon Dtohonbio

mürbe mohlbehnlten angetroffen, SPerlufte moren nm 27. Januar nicht ju

beflogen.

Ülm 28. ganuor marfchierte Jpauptmann graute auf Ctjofafu,*) eS ergab

fid) jebod) halb, bafe bie JpereroS ben Stäifcr SliilhelmSbcrg, norböftlich oon Cfo=

honbio, noch ftort befejt hifllfn. S;ic 2. gelbtompognie entroidelte fich hoher

,fum ©efed)t. Sie ißefahung non Ctahnnbja fanbte eine ^Ibteilung bis jiir

großen '43rüdc über ben Ctahonbfaflufe oor, bie Pöllig jerftört gefunben mürbe.

SaS ©cbirgSgefdjüh jmang bie .^ereroS jur glud)t auS ihren gelfens

*1 ©efecbtsbcrictit in 91t. 62 beS Uiilität’^tüocllcnblatteS oon 1904.
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id)anjeii, toorauf ^au)>tmann gronfe burd) ben Xriebfonb beS Cfo^anbjafluffeä

jum jpningtoeiien 'Eingriff bürging, bb{d)Dn bie 3Ranii{d)afien mitunter 6iS juc

6üfte einfanten.

Jn 6 itünbigem 0efcd)t Würbe ber ©ipfel beä Ö'aiier 33il^elmS6erge8 er=

ftümit, bie fträ(te ber Sliannfcbaften waren nun aber fo erfcf)öpft, bnß an eine

iScrfoIgung ber .öerernS gor nidjt gebad)t werben fonnte. ®ie Xeutfe^en Derloren

3 ®Jonn uerwunbet, unb fonben 8— 10 tote unb jnblrei(f)e Derwunbete Jöereroä

auf bem ©efec^täfclbe Dor.

3d)on am 28. Januar gelang eä, telep^onijd)e '^erbinbung mit SSJinbbul

berjuftellen, unb am 29. Januar fut)r ein (Sifenba^njug mit 12 311ann unb ben

Stt)werticrwunbeten nad) 3i?inbf|uf ab.

Xic Hompognie granfe ^atte am 29. Januar JRu^etag, am 30. Januar
folgte fie ben Ipereroä auf Ctjojafu, faiib aber ^ier feinen geinb me^r öor.

Xer Crt würbe niebergebrannt, barauf marfebierte jpauptmann granfe über

Cfabonbja nad) iiaribib, bad er am 3. gebruar erreid)te.

SBäbrenb bie foeben gefdjilberten ©reigniffe ficb bei Cfabonbja abfpielten,

batte ber 9lufftonb baS ganje öebiet ber Jpereroä ergriffen.

Xie $erero8 plünberten alle garmeu, ermorbeten oQe Xeutfd)en, bie ihnen

in bie ^änbe fielen, wäbtenb ©nglänber unb ®uren gefd)ont würben. SlUer»

bingb nahmen e8 bie .'5erero8 mit ber Schonung nicht allju genau, einem IBuren

jebnitten fie ben Stopf ab, nad)bem fie ihn ermorbet hott*''; w ber 9fad)t jum
1 7. Jonuor trieben bie $erero8 baS ben Sßuren Don ^riä (füblicb Don Sinbhuf)

gehörige äSieh fort, ebenfo nahmen fie ben bortigen SSaftorbS baS Xlieh weg.

Xa8 holle Jur golge, baß bie Söuren Don 9lri8 fpäter jum gröblen Xeile ficb

freiwillig an einer Unternehmung gegen Seei8 beteiligten (öfllid) Don ^inbhut).

Xabei fam eS am 2t». Januar s» einem jweiftünbigen @efed)t gegen mehrere

hunbert ,^erero8 , bie Seei8 angreifen wollten, nun aber nod) bem weiten Ofoffob»

fing ,)urüdgebrnngt würben.

Xie 18aftarb8 Don SHehoboth blieben treu unb hoben wader gegen bie

^erero8 mitgefoebten, nnebbem ein Xeil Don ihnen unter €berleutnnnt iUöttliu

febon an bem gelb,^uge gegen bie ®onbeljmort8 teilgcnommen holle.

Xn8 ©eftütäbepot 'J?aucba8 (Sülott fHehobotlj) würbe burd) Jujug ber um=

wohnenben garmer unb bureb ©ntfenbung Don lUaftarb8 au8 Siehoboth fo ftarf

mit '.Uefaßung Derfehen, bah eine ernfte ©efahr nid)t eintrat.

Sinbhut felbft würbe jwar am 17. Januor Don 5 ftnrfen .{lererohaufen

eingefcblotfen, aber nid)t ongegriffen, weil feine 55efapung ju ftarf unb ,511

waebfam war. $ier befanben ficb “oter Oberleutnant Xecboiu 2 Cffijiere unb

etwo 230 2Rann mit 2 fflfafebinengewehren, au^ blieben bie bortigen ®erg=

bamara8 treu, Don benen etwa 25 ^fann al8 irreguläre ,0ilf8truppe eingeftellt

würben unb fid) gut beiuährten. Xie lperero8 plünberten jeboeb ba8 ganje

umliegenbe gormgebiet unb ftahlen in Heineren iöanben jogor am hellen Xoge

mit größter greebheit S3ieb.

Otjimbinguc (füblicb Don Johann Üllbrecbldhöhe) würbe einfd)ließlid) ber

'.Uaftarb8 Don 49 ©ewehren ber Xeutfeben feftgehalten , mußte aber aufgegeben

werben, weil biefe 49 älfann jur Xlerteibigung ber ungünftig gelegenen Station

nid)t ou8reicbten.

Omaruru unb ©obabi8 h>ellen fid), wobei bie luehrfähigen garmer ufw.

wader mithalfen; in Omaruru bewährte ficb bo8 eine hier Dorhanbene ©efd)üß

Dortrefflid).

Jn Swafopmunb befanben fid) unter Oberleutnant D. Jülow etwa 60 SoU
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baten imb f^olijiflen, ferner runb 250 SWann StcferDiftcn uub Sanbroe^rleute.

500 in ©iDotopmunb bcfc^ftigte ^ercroorbciter Würben oerftänbigertoeife foforl

auf bie im fpafen liegenben Schiffe gebracht unb )cf)on btS ;^um 20. Januar alä

Slrbeiter für bie 3o^anni8burger SKinen norf) $lapftabt Berf^ifft.

SBie matter. Cberleutnant D. ;füIom für bie Sße^auptung Bon Cfa^anbja

forgte, ift unä frf)on befannt. Überall benahmen fiel) bie StejerPiften, i.'anbroe^r=

leutc unb aud) bie ni(f)t roef|rpflid)tigen garmer unb $änbler fe^r brau, allein

eS jeigte fic^ ein fe^r fü^lborer 'IRnngcI an Dffijieren unb Unteroffizieren, Bor

allem aber ein faft gäiijlic^er SKangel on ©efc^üb- ®eim Wuäbruti^ be8 Sluf»

ftanbeS fotlen im ganzen $ererolonbe ein einzige« ©efc^ü^ (DmorunO unb .3

SJtaft^inengeioe^re Por^anben gemefen fein.

5n ber benfbar traurigften Soge befanben fid) bie Meinen Stationen unb

ißolizeipoften unb bie oereinzeit mot)nenben garmer, fpänbler ufro., bie faft fämt=

lit^ ben $erero8 z“"* Opfer fielen, foroeit fie nid)t imftonbe mareu, fit^ rec^t=

zeitig nod) ben größeren Stationen zu retten.

gii SBoterberg mürben am 14. Sonuor bie StationSbefa^ung, bie ^nbler,

garmer unb ÜJeifenben ^eimtüdifd) nicbergemadft, zufonimen 2 Unteroffiziere,

3 SRann unb 7 iJ'BilperfoPtn» barunter Segation«rat $öpner, gngenienr SSater»

meper, ®raf Topna unb Jperr B. (Sftorff.

Xie Meine Station Ctjituo, füböftlit^ Bon ®rootfontein (33Iatt Ctaoi) be=

^auptete f'd) tapfer, obftpon fie nur oon 1 Unteroffizier, 4 Steitem be=

fept mar.

®ie Sl'aferne ber ®ebirg8batterie in ^B^oun ^Ibre^tSpope mürbe z*rft9rt»

bie peliogrop^iftpe SSerbinbung mit Cmaruru unterbrochen. OffenfiPgeift zf'0tfB

bie ^ercroä zunädfft nicht, felbft Meine Stationen mie SeeiS unb Jpohemartc

tonnten fich behaupten, nochbem fie burth 3bJU0 benachborten gormer Ber-

ftarit morben maren. immerhin mürben im ganzen 123 SBeihe ermorbet, bar=

unter auch grauen unb STinber, teilmeife mit beftialijeher ©raufamfeit.

l!o6 bie $erero8 ben ermorbeten SBeigen alle ®emehrc unb Wunition,

cbenfo alle ^ferbe megnahmen, Berftcht fid) Bon felbft, leiber fielen ihnen auch

Diele Stnzüge Don Schuhtruppenfolbaten in bie .{lönbe, bie fofort beften« Don ben

.Öerero« auSgcnufit mürben.

Strategifd)e8 SlerftfinbniS beroiefen bie .^lerero« infofem, nIS fie pd)

gröpte iUMihe gaben, bie ©ifenbahn Smafopmunb—SSinbhut z“ Z*^rf*Bren unb

bie Selegraphenleitiing z« unterbrechen. ®ie Stationen zmifchen Saribib unb

Cfahanbja mürben auSgernubt, in Slaribib felbft mar z'im ©lüd bie 'Befapung

nod) gerabe rechtzeitig au8reid)enb Derfiärtt morben.

Ülm 1 8. ganuor abenb« trof in Smofopmunb ba8 au8 ftapftabt telcgrophifd)

herbeigehülte Sl'anonenboot ^obid)t ein unb lanbete in zmei Staffeln zufommen

3 Offiziere, 1 9lrzt, 81 SWatrofen mit 3 fHeDolDergefchüpen unb 2 9)tafchinen=

gemepren. ®ie erfte Staffel mürbe fofort mit ber ßifenbahn nad) .Paribib be^

förbert, bie z'ueite Staffel h<>Me am 21. ganuor bei SUiba8 ein ©efecht, mobei

bie $erero8 ongeblid) eine größere Bon Joten eingebüfft Xa ber

„Jpabicht" einen S8efabung8etnt Don nur 130 fWann hotte, fo mor bie Scilfe»

leiftung be8 Meinen Mricg8fchiffe8 gemip in hohciB ©rabe anerfennenSroert. Slm

22. ganuor traf auch z'BS'le Staffel in .Sloribib ein.

Xie .{xrero8 hoMen bie Station8gebäube pon ^abi8 unb 9lbabi8 (füblid)

Bon jforibib) zfritörh maren ober burep ba8 rechtzeitige ©intreffen be8 2anbung8=

forp8 Dom „^obiept“ baran Berpinbert morben, weitere gerftorungen ber Strede

Haribib— Smafopmunb porzunepmen. .öierzu tnig auep mefentlicp bie ©ile bei.

Digitized by Google



Seriell über bie Iricgcrifcben ßicigniffe in btn btulfcben Kolonien. 459

mit ber bie oTögeien Stationen bun^ einberufene Siefetbiften nnb Sanbroebrleute

fotbie burrf) ßefiüi^tete gormer retfitjeitig berftfirlt motben waren.

SDiit gröfttem ©fer gingen je^t bie ®eut[(^en an bie SSieberbetfleilung ber

©jenba^n jwifc^en ^aribib nnb Sßinb^uf. Spiele greiwUlige Ralfen hierbei,

bejonberS erfolgreich mirften ober bie Ingenieure ber Dtobibaf)n, (o baß e8 fchon

am 4. gebruar gelang, bie 93ohn bi8 SSinbhuf fahrbar ju machen. Slian muh
bie8 al8 eine ftounenSwerte Seiftung bejeichnen.

®ie am 2. gebruar in Swotobmunb eingetroffene normale Slblöjnng ber

Schuhtruppe, 3 Cffijiere, 219 5DJann, mürbe fofort auf bie ©jenbnhn gefeht

unb trof unter bem £)berlentiiant b. ©inller fchon am 5. gebruar in SSinbhuf ein.

91m 4. gebruar marfchierte ^auptmann graule bon Ä’aribib nach Cmaruru,
beffen IBefahung am 27. Suuuor einen 91ngriff [tarier .^ererobnnben ftegteich

abgefihlagen hotte, .'hierbei hotte fich baS eine in Cmoruru borhanbene ®e=

fchüh bortrefflich bewührt.

91m 5. gebruor traf ^auptmann granle bor Cmaruru*) ein. ®8 lam ju

einem fehr heftigeb- Wnger al8 8 ©tunben baiiemben Öefecht, ba8 jeboch mit

einem glUnjcnben ©iege enbete. ®ie beiben ©efchnhe ber 2. gelblompognie

leifteten mieberum ou8gejeichnete8, bie SSefohung machte jtbei 91u8fälle, auch i'o8

Station8gefchüh mirlte gut. gmar waren bie ^erero8 fogar ber 2. gelblompagnie in

ben IHäcfen gelommen, fie mürben jeboch boUftänbig getd)logen unb berlorcn nmb
100 2Kann, hotten alfo berhfiltni8mähig enorme 58erlufte. ®eutfcherfeit8 fielen

2 Dffijiere, 3 Unlerofhjiere, 4 5D?onn; 1 Dffijier, 3 UnteroffijieTe , 5 9)lnnn

Würben berwunbet.

3Senn bie umfichtige unb helbenhaffe ©lergie be8 bon feinen Untergebenen

jehwärmerifeh oerehrten ^auptmami8 granle bei SSMnbhul, Clahanbja unb

Cmaruru tatfüchlich ben fiegreichen Umfehwung herbeiführte, fo hot bod) auch

bie einjige, bolljählio >*0 $ererolonbe oerbliebene 4. gelblompagnie nortrefflicheS

geleifiet. Tiefe .<it'ompagnie hotte mit laurn 160 9Konn einen glSehenroum bon

runb 150 000 Cuabrattilometer ju beefen, b. h- «'ucu fHoum, ber jweinial fo

groß ift wie bo8 ftönigteich 99apem.

^ouptmann filiefoth ging fofort nod) bem 9tu8bruch ber Unruhen bon

Cutjo auf SJaterberg oor, hotte am 16. Sanuor bei Clanjanba ein erfolgreiches

(Gefecht, ebenfo am 27. Sonunr öftlich nom ©anenoberge ('ölatt Ctobi), wobei

er fclbft berwunbet würbe.

9ln feiner ©teile übernahm Oberleutnant ©chulje ben ®efehl, überfiel am
8. gebruar bei TfumomoS, füböftlich bon Cutjo eine $ercrowerft, wobei

10 ^erero8 erfchoffen unb 700 ©tüd 93ieh erbeutet würben.

Ter mit einem Teile ber 4. gelblompognie in Wrootfontein ftationierte

Oberleutnant 93ollmann ging nicht minber energifd) bor, er hotte am 18. ganuar

bei Ctjorulalu, füblich bon ©rootfontein, ein h^tt'flfc* ®efecht gegen eine ftarle

.Öererobanbe, wobei 24 .{lereroS erfchoffen würben, möhrenb bie Teutfehen

1 Unteroffijier tot, 4 fttiegSfreiwillige oenuunbet, berloren. Schon au8 biefet

SBerluftangobe geht beutlicf) h^t^Jor, wie mirtfam bie fo bebauerlidi fchwache

Schuhtnippe burd) bie beutfehen garmer, tpnnbler ufm. unterftüht worben ift.

^•)öd)ft bemerlenSioert ift bie Tterteibigung ber lleincn ©tation Dlamutoni,

etwa 240 km norbweftlid) bon ©rootfontein (Sölatt Cbambo). 91uf bo8 @erüd)t,

bog bie CbamboS ebenfalls fich erheben wollten, waren im fUorben beS 9)ejirl8

Cutjo —©rootfontein alle lleinen ipolijeiftationen geräumt, bie weißen garmer

*) C8cfeci|t86(ti(bt in 92c. 62 beS 92Uitic<2Bochen6(ati8 oon 1904.
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na(^ bem flart befefligten ©rootfontdn b^rbeigebolt tnürben. 'JJiir 9fainutpni

blieb mit 2 Unteroffizieren, 2 Sieitern befe^t, benen fid) 3 garmer anfdjloffen.

(Rner ber beiben Sieiter litt nod) bozu on OieleiifrheumatiämuO.

Ülm 28. gonuar früt) crftbienen etroa 500 Conmbog, oon benen etron 300
mit ©eroe^ren bemoffnet rooren, angeblich in ganz frieblidjer 'Äbfit^t. ®er
Stotionsaitefte, Unteroffizier ©rofemnnn, ridjtete bie beiben Sürme ber Station

fofort z«r ®erteibigung ein unb oereitelte ben ißerfud) ber CoomboS, i^n in i^r

ilagcr z'i loden, mo er fieser ermorbet loorben mfire.

Um 12 U^r mittag« loorfen bie Coombo« enblit^ bie frieblic^e 3J?a«fe ob

unb brangen bi« in ben ißrooiantroum ber Station oor, ou« bem fie jebod)

bun^ ein roo^lgezielte« Schnellfeuer ocrtricbcn mürben. 9Jun folgte ein brei=

ftünbige« (Vlefed)t auf allemdchftc lintfemung. Xie 7 l>eutfd)cn oerfdjoffen runb

1 390 ipatronen unb zmangen bie Coambo« fd)lieglid) zum ?lbzuge unter fdjmeren

üSerluftcn, bie bi« auf 123 IDiann angegeben merben, bomntcr allein 63 Jote,

40 SSermiRte.

Selbft menn biefe Ißerluftangabe übertrieben fein joUtc, bleibt bie Schieß-

leiftnng bet 7 Xeutfd)en glönzenb unb erinnert an ba« Wefed)t ooii l'unbbi) am
3. 3uli 1864. l£« gelang ben 7 Xeuifdten, bie mcgcii 3)iangcl« an Sd)ie§=

bebarf an eine längere 5?erteibigung ber Station nid)t beiden lonnten, fid) glüd»

lief) nad) ©rootfontein zu retten.

2Kit bem (Sntfobe oon Ctabanbja unb Cmaruru, bem Isintreffcn ber "äb^

löfung für bie Sd)URtruppc unter Cberleutnant SSinflcr in äBinb^ul unb bem

(iintreffen be« l.'nnbung«furp« Pom „^abid)t" in Uaribib mar bie cr)'te gefäbr»

lid)fte iflcriobe bc« Ülufftanbe« Oorübet. Xie .$erero8 maten jcRt au« ber Cffen=

fioe in bie Xefenfioe gemotfen, freilich maren bie Xeutfehen oorerft noch ju

fchmoch, um felbft z“ einer cnetgifchcn Cffenfioe überzugehen. 3?on unfehäRbatem

äiJerte mar bie ©ijenbahn Smatopmunb—'ä^inbhuf, man tann mit ooUem ISmft

behoupten, baß biefe ©ijenbahn unjere lHolonie gerettet h“!- 9?ach oölliger

‘Jlicbermerfung be« 'Jluffinnbc« mitb e« bnhet unfere mid)tigfte 2lufgabc fein, ba«

(Sijcnbahnneb in Sübmeftafrifa tunlichft nn«zubauen unb z« enueiteni.

B. Sentfiberfeite bi« Cnbe Jnni ]$04 naip Sübveßafrita grfanbtc Perffärfungea.

gn Xcutfchlanb hoUf fc’fc’rt nach bem ßintreffen ber erften aKelbungeit

übet ben '^u«bruch bc« 'Jlufftanbe« ber 'JJcid)«fanzler bie zur DUebermerfung be«

?lufftanbe« erforberlid)en 3)iafjregeln in bie SBege geleitet. Xer tHcid)«tag nahm
am 19. ganuor 1901 bie einen Xog früher Dom lHeich«fnnzler cingebraef)te

'ilorlagc bezüglich Sübmeflafrila« tinfüimnig an.

ß« honbelte fid) zunäd)ft bamm, fo fd)nell al« möglid) Xruppen noch Süb=

meftafrifa zu fchaffen, bie fofort ocrtucnbbnr maren. .tiier machte fich nun ba«

gänzlidfe grhlen eine« Slolonialheere« in hüd)ft unangenehmer Steife fühlbar, bie

einzige Xruppc, bie überhaupt al« fofort octmenbbar in grage fam, mnr bie

Marineinfanterie, bie belanntlid) nur je ein üöataillon in Miel unb in &lilhelm«=

haoen Z‘'>hltr.

?lm 1 7. ganuar 1 904 mittag« traf in .Miel unb in £.Mihelm«l)at>en ber ®efehl

zur Mobilmaihung ein, unb nun mürbe bei ben beiben SeebatniUonen mit fo

großartigem ßifer gearbeitet, bafi fd)on am 21. ganuar nachmittag« S'j» Uhr
ba« lombinierte Scebntnillon unter Maji'r 0. ©lafenopp mit bem Xampfer
Xannftabt ä9ilhelm«baoen ocrlaffen lonnte.
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®fl8 93otaiUon jä^Ite 4 ffompoßnien ju 125 SDiann, 8 SKojcfjinengejc^ü^e,

eine SonitätMolonne uiib ein '4^rDDiant^'£cppt, jufammen

24 Dtfiiifre,

4 Sanitätsoffiziere,

8 äliilitärbeamte,

639 a»ann.

9lngef(f)loffen toaren eine Ülbteilunß ber 1. (Sifenba^nbrißabe mit 2 Cffi»

zieren, 60 SKonn unb ber Grfob ber SanbunßSobteilunß beS fiononenbootS

«^obi(f)t" mit 3 Cffizicren, 1 Sanitätsoffizier, 69 SRann.

3n Slrgentinien mürben 647 Sßferbe unb 533 Faultiere ongefauft, in ber

Slaptolonie 1310 ^ferbe unb 420 SJJaultiere.

Sd)on om 30. Sonuar folgte eine SSerftörfung ber Sd^u^truppe bon

5 Offizieren, 3 Sanitätsoffizieren, 1 ®eamten unb 183 SKann unter ^ouptmann
^uber, unb am 6, Rebruor unter ßauptmami n. 3)agenSIp eine meitere SBer=

ftärfung »on 11 Offizieren, 3 Sanitätsoffizieren, 2 'Beamten, 330 aJiann, nebft

2 Offizieren unb 60 Wann Sifenba^ntruppen.

^n ben Xagen Dom 25. biS 30. Wärz gingen auS S)eutf(^lanb ab

24 Offiziere, 5 Sanitätsoffiziere, 4 'Beamte, 650 Wann, 1150 ipferbe unb

12 (felbgefd^ü^e, nebft 12 WunitionSmagen.

5m Saufe beS ?Ipril folgten roeitere 38 Offiziere, 6 SonitätSoffiziere,

14 Wilitärbeamte, 709 Wann, 50 ifjferbe unb 6 Wafc^inengeroe^re, bie am 7.,

16. unb 30. ?lpril auS T;cutft^lnnb abgejanbt mürben.

®ie bebeutenbften Berftärfungen gingen jebot^ erft in ber Dom
20. Wai bis 17. 5uni ab, fie umfogten 102 Offiziere, 30 Sanitätsoffiziere,

35 Wilitärbeamte, 2115 Wann, 2120 ^ferbe unb 12 ©eft^ü^c.

5m ganzen gingen biS Witte 5uni 1904 nac^ Submeftafrila ab:

214 Offiziere,

52 Sanitätsoffiziere,

64 Wilitärbeamte,

5039 Wann,
5277 iPferbe,

953 Waultiere,

41 ©efc^ü^c,

13 Wafdjinengeme^re.

Das Warine=(£jpebition8forp8 trof am 9. Sebruar in Smafopmunb ein, bie

erfte größere Berftärfung ber Sc^u^truppe (^nuptmann ^uber unb D. BagenSlp)

in bet ßeit Dom 23. 3ebruar biS 1 Wärz, fie brauste 37 Soge, um operationS=

bereit zu merben.

Sie zWfitf größere Berftärlung unter Wajor D. Wü^IenfelS mor am
28. Spril Dollftänbig in Smatopmunb om Sanbe, fie brauchte 38 Sage, um
operationsbereit zu merben, mä^renb baS DoUtommen organifierte Warine^

(^ebitionSlorpS fofort operationsbereit mor, fobolb bie Sonbung beenbet mar.

Sortbauernbe 'Ünberungen in bet Sruppenglieberung maren bie golge ba-

Don, boß man in Seutf(ßlanb bie Berftärfungen, abgefef)en Dom Warine=®5pebitionS=

forpS, nit^t gleitß Doüfommen organifiert ^ntte, benot fie obgefenbet mürben.

Se^r rit^tig zng man borauS bie Se^re, baß bie im Wai unb 5uni ab=

gefonbten Berftärfungen feßon Dor i^rer (£infd)iffung ba^in fertig organifiert

merben müßten, maS bementfprec^enb gefc^a^.
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6ä toäre ipp() 1 rid)tiger gewefen, gicid) anfangs fo florte Irupfjenaufgebote

lind) Sübroeftnfrüa jii fcnben, bafe bic Diiebcrroerfung bcr ij^ereroS ooUig ge»

fid)crt crfdjien, gleic^jeitig aber and) im Süben bcr iiulonie [o ftarfe ®efaDiiiigen

nerbleiben fonnten, bafj ben ^n'ttcntotten bie £uft Hergängen luöre, auc^ i^rcr»

feitS fid) gegen bie Xeiit|d)en ju erl)eben. Seiber ^at man bei unS anberS ge=

^anbelt, man inoUte oom 5Hcid)Stage müglit^fl wenig forbcrn unb fanbte ba^er

bie ißerftnrtungen ratenmeife nach Sübineftafrifa. ÜberbieS entblößte man nun

ben ©üben ber JVoIonie genau ebenfo, luie man Snbe 1903 ben SJorben ber

üialtmie entblößt ^atte,

®er 3:nippenfü^rung ertnm^fen baburd) ganj augergewö^nlid) grofee

Sd)iDicrigfeitcn, auf bie etwaS nüljer eingegangen werben muß. 35a8 ©n»
treffen jeber neuen iHate ber 9.krftarfungen jwang bie Xnippenfü^rung ju einer

'jinberung ber Iruppenöerteitung, überbieS war bie ißerteilung ber Dffijiere auf

bie einjeincn Truppenteile fet)r ungleit^mägig, fo jfi^lte j. SB. nod^ im Sluguft 1904
bie Ülbteilung o. giebler auf 180 öewe^re nur 4 Dffijiere, wfibeenb bie 9lb»

teilung 0. b. $epbe bei nur 164 GSewe^ren 22 Cffijiere befaß.

äRangel an Überfi(ßt für bie obere Seitung, Un)"ic^erßeit wegen ber fort»

Wö^renben 2inbemngen, geftörteS l^anbin^anbgeben ber witeren Süßrer,

3)iißDerftänbniffc unb Untlarbeiten waren bie golge booon. ®ei ber 3lrtiIIerie

gab eS 3,7 cm ©(bnctlfeuergefcßüße, 6 cm @ebirgSgef(^üße, SDiafd)inengewe^re.

^Ibgefcßüße SKobell 73 unb SöiobeU 96. 33ie oerwirfelt ber SJunitionSerfotj

fieß baburd) geftalten mußte, leueßtet ein.

Tie neiieintreffenben Truppen mußten fid) erft an baS ßlima gewönnen,

fie mußten erft über bie 33erßflltniffe in ber Kolonie beleßrt, eingeübt unb bann

aud) nod) erft }u brautßbaren Weitem gemneßt werben, älucß bie ^ferbe

mußten fieß erft an baS ^lima unb an bie gänjlicß oeränberten SBerßfiltniffe

gewößnen.

3n Swafopmunb fonnte nur immer ein Tampfer nuSlaben, wa8 bei be=

wegter ©ec feßr lange bauerte. Tie ©fenbaßn ©walopmunb—SBinbßuf ift

eine ©cßmalfpurbaßn oon 60 cm Spurweite. SSegeii ber ftarfen Steigungen

waren 16 Söagen bic ßöcßftmöglitße Sciflung, jeber offene ©üterwagen faßte

25 ’iUiann mit @epäd.

Tie Sßferbc unb SRaultiere au8 Argentinien waren ganj roß unb ni(ßt

on bie SBeibe gcwößnt, fie entliefen juerft, wobureß ber SJlarfcß feßr Oerjögert

würbe.

Alle Stationen ber ©fenbaßn mußten genügenb befeßt, bie »on ben $ere»

ro8 jerftörten fogar erft wieber ßergefteQt werben, baju tarnen bie 33efcßaffung

ber Sagen, bie ^erfteOung ber UntertunftSräume für bie Truppen, bie ©n»
rießtung »on f|}ro»iantmagajinen, »on fUtunitionSbepotS, »on Sajaretten, »on

.fieliograpßenftationen ufw.

SBiS jum Sintreffen be8 2)tajor8 ». ©lafenapp om 9. 'oQt c'»'

einßeitlicße Seitung ber Cperationen überßaupt nid)t »orßanben, ba ja iDberft

Seutwein bei ben SBonbeljwortS »crweilte unb erft am 12. Jebruar in Swa»
fopmunb wieber eintraf. SDtit bem am 6. gebruar au8 Teutfcßlonb abgegongenen

Transport erfeßien Cberft Türr, bcr im SHange bem ©ouoemeur Seutwein

gleicßftanb, enblid) traf am 11. Juni ©eneralleutnant ». Trotßa in Swatop«
munb ein. ©rft jeßt trat »olle ftlarßeit in ben 33efeßlS»erßöltniffen ein.

Sie erftßwerenb ber fortwäßrenbe Setßjel beS DberlommanboS auf bie

Operationen bcr Teutfißen eingewirtt ßat, muß jebem Saeßoerftänbigen ein»

Icutßten.
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C. 0p<Tationeii ber Sntlfi^eti im ^cbTiiar, inär3:sab Kpril {904.

3iDcite '^ieriobe.

9U8 äßnior t>. ©lajenupp mit bcm iüiarine=(£jpebltioii8fotp8 in Smnfops
munb am 9. gebtuar eintraf, fanb er bie SlrieflSloge ganj onberS oor, al8 er

ermartet ^atte. i£a8 SeebataiOon mar für Dperationen Iäng8 ber &ifeiiba[)u

unb in ber 9!ä^e ber gröfeereii Stationen nii8gerüftet roorbcn, für größere

Cperaticmen feni »on ber Gifenbn^n mar e8 ft^on be8^alb menig braut^bat,

meil e8 nidp beritten mar.

9hm batte ber fübne 3ug be8 ^auptmann8 granfe mit ber 2. gelb=

tompagnie fomobl 9Sinbbuf, mie Cfabanbja unb Cmaruru befreit, auch bie ganje

iöabnlinie Smntopmunb—SSinbbut mar frei oom geinbe, bie 9lblöfung ber

Scbußtruppe unter Cberleutnant u. Söinfler bereit8 in SBinbbuf eingetroffen,

Pon mo fie auf G)o6abi8 meitermarftbieren foUte.

Unter biefen gäiijlid) »eränberten SUerbältniffen beabficbtigte 9Kajor

b. (filafenapp, eine ifompaguie unb bie iianbungSabteilung be8 „$abi(bt“, ber-

ftörft buttb ba8 Setacbement ber (Sifenbabntruppen, natb bet tfiegenb bon

Ctjimbingue ju fenben, um bist: mit ben $ereto8 aufjuräumen. Gr fcibft moüte

mit ben 3 übrigen Slompagnien über Cmnruru natb bem 9?orben eilen unb

hier bie Jperero8 oertreiben, einen größeren 3»9 "otb Cften aber erft antreten,

menn bie ipferbe au8 Ülrgentinien eingetroffen fein mürben.

I)ie ©fenbabn leiftete nod) meniger, al8 man ermattet bfU*< fic fonnte

täglicb nur einen einjigen 3u0 ablaffen, unb menn au8nabm8meife einmal jmei

3üge an einem Tage in berfelben 9hcbtung abgelaffen mürben, bann mugte ber

nöd)fte Tag für ben Tran8port ganj au8fallen.

So mußte benn jd)on auf ber gabrt natb fiaribib ba8 5DJarine=Grpebition8«

forp8 auf 3 3üge Oerteilt merben. 9!od) am 11. gebruar trat SOJafot

b. Gftorff mit ber 3. ftompagnie be8 SeebataiUon8 unb 2 3Ko|tbinenge[tbüben

bon ilaribib au8 ben 99{arfcb auf Omaruru an. 91m 12. gebruar moüte
iDiajor b. Glafenapp mit 2 lueiteren Slompagnien folgen, ba trafen telegrapbiftbe

33efeble be8 foeben in Smatoprnunb angelangten Cberflen Seutmein ein, bie

ben ganzen i}.Unn über ben Raufen marfen.

9iur Wajor 0. Gftorff burfte feinen ältarftb fortfeßen, eine llompagnie

foUte bem Cberleutnant b. SSinder auf Gobabi8 folgen, 2 Itompagnien jur

SUerfügung be8 Cberften Seutmein oerbleiben. ^ierburtb mürbe ba8 9Korine*

Gypebition8torp8 in 3 Teile au8einanbergeriffen, bie burd) riefige Gntfemungcn
getrennt maren.

91m 13. gebruar früh trafen, bem neuen Söefeble gemti§, ba8 öiro8 be8

SeebatniUon8 unb bie 9Kafd)inentanonenä9lbteilung in Cfaßanbja ein. gür bie

Unternehmung gegen Ctjimbingue bliebcu bal)er nur ba8 Sanbung8torp8 be8

„^abid)t" unb bie flcine 9lbtcilung ber Gijeiibahntruppen übrig, mährmb eine

ifjatroniüe oon SRcitern unter bem SKeterinärrat Shetfmann bon Clahanbja

gegen Öro6=S8armen borgehen foüte. Gin flarfe ficrerobanbe trieb in bem
®reietf Ctjimbingue— Ctahanbjo—SSinbljuf itjr Unmefen in bem $od)lanbe ber

lloma8berge.

Üapitänleutnant Gpga8 bom „^abid)t" trat nod) am 12. gebruar mit etma

100 ÜHann (TOotrofen, Gifenbahnmannfthaften, iHeferbiften unb eine Heine 91b=

teilung bon Weitem), einem gelbgefthüß unb einem SOiafthinengemehr bon ibari^!

bib au8 ben 9Sormar|th an unb gelangte am 15. gebruar bi8 auf etma 6 km
an ben Siebenberg heran (^toifthen Ctjimbingue unb Groh<9farmen).
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9lm 16. 3e6ruar fom c8 om Siieöenberge ju einem heftigen ©ejec^t, boä

7 Stunbeii lang bauerte. Iro^ heftigen geuerä beS 3elbgejd)ü^e8 ließ ber

SBiberftanb ber ^ereroä nid)t nac^, erft eine Umgelfung i^reg rechten Slügelö

bradftc einen günftigen Um|d)roung gerbet; naef) norauggegangener heftiger iBe^

ic^iegung erfolgte enblid) ber Sturm auf bie feinbli(^c .OauptfteQung, bie

gißeflid) erobert tourbe. Ter geroorfene geinb tonnte loegen ju groger (Ermat»

tung ber 3Dtaniifd)aften nur goitj turje 3ctt »erfolgt loerben. 4 tote .ßererog

mürben gefunben, 16 ©eme^re erbeutet. Ter biegfeitige S?erluft betrug 2 OTann
tot, 1 Unteroffizier, 1 5J!ann oenounbet.

9toc^ am felben Tage mar)d)ierte i^apitänleutnant ©ngag roeiter auf Dfaßanbia.

9lm 19. Sebnior überfd)ritt er etroa 6 big 7 km »or ®ro6=S8armen ben

©matop unb mufttc nun einen ©ngmeg öon 2 km Ünnge burt^fc^reiten.

Tie berittene Spibe (am uiibeläftigt öorroärtg, nig aber ber lebte Ce^fenmagen

im ©ngmege fic^ befanb, bradj plbblict) ®on atten umliegenben .§0f|en ein beftigeg

©emeljrfeuer log. Sofort »erfdjmanb bog gefamte Treiberperfonal. Tie deine

beutfe^e Ulbteilung mufete nac^ aßen $immelgri(^tungen gront machen, ber

Sanitötgtarren, auf bem 22 000 ißatronen »erporft mären, mu^te im Stid)e ge=

laffen merben, befonberg bag ©nbe ber SÄaric^folomte geriet in eine fel)r bebenl-

liriic ®efed)tglnge.

6rft alg bie Slrtitterie fo auffubr, bofi fie nod) rürfmörtg feucni tonnte,

mürbe ein günftiger Umft^mung erjielt.

©g gelang unter großer fUtülfemnltung, ben Sanitfitgtarren mit ben ifjotronen

ZU retten, fcßließlid) mürbe mieber ber Sturm bureß Seßnetlfeuer »orbereitet unb

glüdlid) burd)gefüf)rt. Tie .fiererog ließen 13 Tote biegfeitige

Sterluft betnig 1 iOtann tot, 5 TOonn »enounbet. 93iele ©eme^re mürben

erbeutet.

Seiber mar eg nießt gelungen, ein 3»iammenmir(en mit ber Steiterfeßar

beg ißeterinärratg SJiectmann ßerzufteßen. Söoßl ober mirtten Teile beg See=

bataißoug ooii 'Jtorben ßer mit, inbem fie bie ^auptmege fperrten, auf benen

btgßer bie ^eierog nöcßtlicßermeile SBießßerben über bie ©ifenbaßn naeß SJorben

fortgetrieben ßatten. Tog ßorte nun auf, unb bie ^ererog mießeu na(ß »üben
aug, ouf bie ^ocßfläcße ber Slomogbcrge zmifeßen SSinbßut unb Ctjimbingne.

S8on einem entfeßeibenben ©rfolge gegen bie Ctjimbinguer ^ererog mor

troß ber beiben gliidlid)en ©cfe(ßte feine 3<ebe, oielmeßr mußte bolb eine neue

Untemeßmung gegen fie Perfud)t merben.

9lm 23. gebruor traf ber 53erftfirfunggtrupp unter .^auptmann fßuber in

Srnatopmunb ein, biefe 91bteilung mar jeßt »erfügbar, foroeit fie nitßt in

Smntoprnunb oerbleibeu mußte, um ßier bie oug 91rgentinien tommenben

ipferbe zu ertonrten.

.^lauotmann iftuber erßiclt nun ben ®efeßl, mit ber aug feinen Ü)tann=

f(ßafteii neugebilbeteu 5. gelbtompognie, ber 2. Slompagnie beg Seebotaillong,

ber Saiibunggabteilung beg „Jpabießt“ mit ißrer 9lrtitlerie unb 30 9ieitern

unter iDberlcutnant SRitter in ber 'Jtießtung ouf ©roß^'Barmen oorzugeßen.

©r braeß am 2. 'JlRftrz »on Cfaßnnbja auf, erreießte am 3. 'JKörz 0roß=

93armeii, bng frei »om geiube gefunben mürbe, mcgßalb ißuber om 4. 9Rärz

auf Sllein=®armen roeitemiarfcßicrte. ifMößlicß mürbe bie fWeiterfpiße auf öO m
Don 3 Seiten ßer überraftßeub beftßoffen, unb mm begann ein feßr ßeftigeg

©efeeßt, mobei bie 'älrtiUerie feßr tröftig roirtte. Tennoeß braeßte erft eine »on

Seutnant ». SJofenberg mit ber 6. gelbtompagnie auggefüßrte Umgeßung, ber

fitß ein (üßner füngriß anjcßloß, bie ©ntfeßeibung.
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6 Stunben bauerte ba8 @cfe<^t, eine Stunbe bie SJerfoIgung. Tie ^ercroä

Derjc^manben in milber unb unter grafien SSerluften, fie nahmen jeboef)

alle Zoten unb SBemiunbcten mit.

Zer bieSjeitige SBerluft betrug 3 Unteroffijiere, 2 9Rann tot, 1 TOann
öcrtounbet. Zie 30 Weiter Ratten nie^t weniger alS 14 oerwunbete i|lferbe.

9(m 5. äRörj würbe ber Sormarjc^ auf ben Sienenbcrg weiter fortgejebt.

3lm 6. OTärj unternahm fieutnant Don Wojenberg eine ßrfunbung be8 Worb»

ranbeS ber ftomaSberge. .^ierbei entbedte er in einem Zale eine fo ftarfe

Wtaffe Bon $erero8, baß ßau^tmann ^uber, um nic^t jwifeben jwei gfuer ,^u

fommen, )c^Ieunigft nac^ ibfafi|e jurütfmarfc^ieren mußte, baS er am 8. Wiärj

erreichte, um alSbalb mit ber (Siienba^n nac^ Dfa^anbia jurüdjuCe^ren.

8m 1. SKfirj traf Cberft Zurr mit bem jweiten ^erftärfungStrubp in

©wofopmunb ein. ®in Zeit biefeS ZranSportS mufete abermalä in ©wafop=
munb jurüefbieiben, um bie ißferbe }u erwarten.

®rft am 10. SIRärj trafen 100 ^Iferbe unb 280 SRaultiere au8 Argentinien

ein. Zic Söft^ung be8 Zampfer8 bauerte aber 6 Zage, fo bafe erft am
17. SKärj ber grögte Zeil biefer ifjferbc unb Wiaultiere nat^ ^ba8 beförbert

Werben tonnte, wo bie Artillerie mobil machte.

Zie ®ifcnba^n lieg leiber fegr Biel ju wünfeben übrig, bie 3üge mugten

übcriaben werben, brauegten nun aber biS SSinbI)uf 4 Zage gabrjeit.

Segr füglbar mad)te ß(b infolge ber gortfebaffung Bon öOO ^ereroarbeitern

nad) Sopftabt ber äßangel an Arbeitern. $ei H'ban entgoben 14 $erero:

orbeiter, Bon benen 13 erftboffen würben.

Am 9. ®törj traf Bon ©üben bie 1. gelbfompagnie unb bie ®ebirg8:

batterie in SBinbbut ein, fo baß auf ber Sinie SBinbbuf—Dfabanbja um 10. SWärj

3 unberittene unb 1 berittene Äompagnie nebft ber ®ebirg8batterie Berfügbar

waren. 9J2an mugte aber auf bie iSeenbigung ber SRobilmacbung ber Zron8'

Porte ifJuber unb B. '3agen8fp warten, bie jweite Staffel ber ißferbe au8 Ar-=

gentinien traf erft am 5. April mit 647 ifjferbcn unb 263 äKauItieren in

Swatopmunb ein.

3n ber Waebt juni 30. SKörj ging ein Zrupp ber Dtjimbinguer ^erero8

bei ber Station ZeufelSbrücfe, füblicg Bon Clobonbja, in öftlicber Wiebtung über

bie ©ifenbabn, Bon 0rog=S8armen b^r burd) S8aftarb8 oerfolgt. Zer Weft' ber

Otfimbinguer ^erero8 ging anfebeinenb in ba8 ^oma8bo(blnnb j^urüd.

Unterbeffen botle bie Dftabteilung in mehreren Stag'eln ihren SBormarfeg

angetreten. Zie erfte Staffel bilbete bie Abteilung be8 Oberleutnant B. AJintler

(Srfag ber Sebubtruppe), fie brach am 10. gebruar Bon SSinbbuf auf, überfiel

am 11. gebruar bei Aunu8 (norbweftlicb Bon Seei8) eine ^ererowerft, tötete

10 .^erero8 nnb erbeutete }ablreicbc8 SSieg, ihr eigener Serluft war 1 9Kann tot,

1 Unteroffizier, 1 SKaim oerwunbet.

Schon am 16. gebruar gaben bie $erero8 bie ®infcbliegung non ®obabi8

auf, unb am 18. gebruar erreichte B. ffiinücr biefe Station.

Am 14. gebruar folgte al8 zweite Staffel bie 1. M'ompagnie be8 See=

bataiIlon8 mit 2 SMafebinengefebüben, 1 9Kufcbinengewebr unb 8 Weitern, fte

batte 12 mit je 20 Dcbfen befpannte SBagen bei ficb unb beöbalb eine 3Rarfcb=

lange Bon etwa 2 km. tpauptmann B. gran9oi8 begleitete bie Compagnie mit

einer WeiterpatrouiUe eine Strede weit, ftieg babei auf einen Heinen Zrupp
Bon .!öerero8, bie im ^ufege auf ber Sauer logen, unb griff biefen Zrupp an,

wobei 4 Jperero8 erfeboffen würben. Zie8feitiger SSerluft 1 Weiter nerwunbet.

Um 7 V» Uhr obenb8 erreichte ^ouptmann gifcgel bei BoUer Zunfelbeit bie

SRililäri^dK .^a^ctbcri^tc, 31. ^onN (1904.) 30
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SöaffetfttDe on ber fc^roorjen ftlippe unb rid)tete ^ier (ein Saget ein, bo8 bunf)

Unteroffijierpoflen gefiebert rourbe. 'Sie $erero8 (t^Iic^en ft(^ Don rücfwärtg ^er

an bie Soppelpoften jrocier Unteroffijierpoften ^eran, inbem fie ftc^ ald beutfebe

@o(baten auSgaben, unb machten bie Soppelpoflen nieber. Sarauf erfolgte ein

(urjeS geuergefeebt, jeboeb fein meiterer (Hngriff. Ser biegfeitige SSerluft betrug

3 (Kann tot, 2 Wann uerttmnbet. ?tm anbeni SWorgen war Pom geinbe niebtg

ju (eben. Sie ftompognie lourbe butcb 33efebl be9 Cberften Seutroein biS jut

Sntunft ber näcbften Staffel an ber febmarjen Klippe feftgebalten.

?lm 17. gebruar marfebierte bie britte Staffel au8 SBinbbut ab, ®lajor

D. ®la(enapp mit ber 4. Sl’ompagnie beg Seebotaillong, 2 (Diafcbinengefcbäben

unb 30 (Reitern unter Cberleutnant ber (Referoe köbler; ^auptmann 0. grancoig

begleitete bie Kolonne unb blieb bauemb bei bem (ERajor 0. Ofiajenapp.

®rft am 19. gebruar bereinigte ficb bie britte Stoffel mit bet jroeiten, bie

53efcbnffenbeit ber (J?fcrbc unb 3u90tbl«" f^b*' luangelbaft, roeil bie juerft

aug SBinb^uf abgefnnbten ffolonnen alleg Oute bereitg mitgenommen hotten.

Slm 21. gebruar lourbe bie ÜRiffiongftation Ctjihaenena erreicht unb nöUig oer»

loiiftct ongetroffen.

gut ben 26. gebruor lourbe mit Cberleutnant o. SSinfler eine gemeinfame

llntemchmung auf ilehoro am fchioorjen (Roffob Dereinbart, loo ber Häuptling

Sjetjo liehen follte.

Wajor 0. Olafeitapp erreichte .flehoro nach einem Oemaltmarfche bon

98 km binnen 42 Stunben am 26. gebruar früh, fanb aber bag (jjeft leer.

Cberleutnant b. SBinflet mar noch fianbuioe bei ßpufiro morfchiert, IRajot

b. Olafenapp folgte am 26. gebruar nad) Cbingi. Sen Sruppen muftte jept

junöchft (Ruhe gegönnt loerben.

Sie 3ftt ber (Ruhe loollte SÖiajor b. Olafenapp ju einem größeren ©t«

hinbunggritte benufen unb lieft bnher alle brauchbaren ^ferbe ju einer befonbeten

Slbteilung jufammenfteHen, bie einfchl. beg Stabeg 13 Cffijiere, 60 (Reiter,

8 Schloatje unb 82 (pferbe nebft einer Cchfenfarre umfaftte. ?lm 28. gebruar

begann ber (Ritt übet Sturmfeib nach Dtjinene am Gifeb, bag fefton am
1. 'IRärj erreicht mürbe. (Rirgenbg mürben Spuren gefunben, bie ein gort=

treiben bon (Sieh in öftlicher (Richtung angebeutet hatten, bagegen miefen bie

menigen, überhaupt gefunbenen Spuren fSmtlich na^ SBeften. Sie Abteilung

ritt nun auf anberem ^ege nach ^anbume }urücf, nnchbem fie faft 200 km
.jurüctgelegt hotte.

Um für aQe gAlle ben .^ererog ben fiauptmeg nach 95ritifch'(Bctfchuanalanb

ju fperren, ' mürbe Seutnant Öpmael mit 30 SlRann ber Schuptruppe na^ äiiet:

fontein gefanbt (331ott ^nbara), aufterbem lourbe bie (Befa^ung bon Oobabig

imrch 9tbgabe einiger Sanbmehrleute berftärlt.

Cberft Seutmein hotte bei Sbfenbuug beg SRajorg b. Olafenapp in feinem

(Befehle gefagt, baft bie in Clahonbja (ich fammelnbe Hauptabteilung (Diitte

2Rörj operatioiigbereit fein mürbe.

SRafor b. Olafenapp entfcftloft (ich baher baju, in 2 Kolonnen nach SBeften

cufjubtechen unb big jum 16. 3Rär} bie Sinie Otatjuru—©rinbi<il'omahoa

—

<£tuja JU erreichen, um h'er für ein ©ingreifen in gtöftere Cpaationen bereit*

juftehen.

Sie rechte itolonne beftanb aug ber 1. Compagnie beg SeebataiUong, ber

Schuhtruppenfompagnie Streitmolf (91bteilung b. SBinller), ber 92eiterabteilung

beg Cberleutnant ©ggerg, 2 (IRafchinengejchü^en, 1 gelbgefchüh, 1 (Rebolber*

gefchü^, 2 aWafchinengemehren mit 14 SBagen unb 322 3“90<hl®“- i'otf
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föolonne mi8 ber 4. Sompognie beä SeebotoiHonä, ber berittenen ttbteitung

unter Cberientnant STö^ler, 2 9){a{d^inengef(^ü^n nebft 8 äSngen unb 1 72 3«9=
oc^fen. ®ie rechte Stotonne (oüte im Jnle be8 Gpufirofluffeö, bie linte Kolonne

im Jole beä jd)marjen Stoffob borge^en. Xer ©efunb^eitSjuftonb ber Xruppen
iDor Dorjüglii^, trof oller ©tropojen gab eä feinen einzigen gugfrnnten.

9lm 6 . SOJärj traten beibe fiolonnen ben ®ormori(^ an. 2aut 9lu8fage

eines gefangenen ^erero follte ber Häuptling Xietjo bei Cfanbiefu lagern, baS

am 9. TOfirj frü§ nac^ einem Dfac^tmarfc^e bei ftrömenbem Siegen erreicht, aber

bom geinbe berlaffen borgefunben mürbe. Sim 9. SRärj mürbe nun 9Iuf|etag

gehalten. 3''fätt*0 erfc^ien am^ bie linfe Stolonne bei Dfanbiefu, meil fte im

Sioffobtale gar ju große Öelänbefcßmierigfeiten gefunben ^atte.

9lm 10. SKärj marfcßierten beibe, Sbolonnen nun mieber auf getrennten

SBegen bormärtS. Xie reeßte Kolonne ^atte einige Sieiter an bie linte Äolonne

obgeben müffen unb befaß nur nocß etma 60 iöerittene.

(Sin ©(ßreiben beS ®oubenieurS billigte ben SBormarfcß QllafenappS notß

SSeften, fpradß aber bie Ißermutung auS, baß bie $erero8 maßrfcßeinlicß nac^

bem SSaterberg abmarfc^ierten.

?lm 12. ®färj erreichte 3Rajor b. ölafenapp Cnjotu. ^ier moUte er

bo8 ©ntreßen feiner linfen ^'olonne abmarten. Ollafenapp rechnete auf 4 bi8

6 Xoge Slufentßalt unb mollte biefe 3c'i Ju einem größeren ?luftlärung8ritt be=

nußen, um feftjuftellen, ob ber geinb mirfließ noeß bem SBaterberg abmarfeßierte,

ober aber noeß immer mit ftärferen ftrfiften fi(ß öftlicß oon Cfoßanbja befflnbe.

9lm 13. SRärj früß 6 Ußr bratß ajiajor b. (Slafenapp auf, fein Xrupp
ßotte leiber nitßt annäßemb meßr biefelbe Störte, bie er bei bem ©rfunbungSritt

no(ß bem (Sifeb geßabt ßatte, e8 maren jeßt nur noeß 11 Cffijiere, 36 fReiter

berfügbar; um bie geuerfraft 5U bermeßren, mürbe baßer ein mit 2 ipferben

befpannteS fUiaf(ßinengemeßr mitgenommen, oußerbem eine mit 20 Ccßfen be^

fpannte ftarre, bie bon 1 ©anitötSunteroffijier, 7 ©eefolboten ju begleitet

mürbe, unb ®tunition, ißrobiant nebft SSerbanbjeug entßielt.

9!atß einer SRittagSraft erfolgte um 3 Ußr ber SBieberoufbrueb. Stießt

lange barauf mürbe eine .^erbe bon etma 200 Stinbem entberft, bereu 3Säd)ter

erfeßoffen mürben. 3**r ®emacßung ber erbeuteten $etbe blieben 3 Steiler jn«

rütf, alle übrigen gingen auf etma 300 m ^rontbreite meiter bor, mobei 2

meitere gerben bon Sllnboieß erbeutet mürben, ju bereu Semaeßung mieberurn

6 Sleiter jurücfblieben.

Slun mar e8 flar, baß ftarte ^ereroabteilungen in ber Stöße fein mußten,

inbeffen mor jum Slbtreiben ber eben erbeuteten SMeßmaffen 3^'t etforberlicß,

aueß faß man eine Slnjaßl bon $erero8 oßne meitereS bie glucßt ergreifen.

SlllerbingS blieben nur no^ 11 Cffi^iere, 25 Steiler unb bo8 SDtafeßinengemeßr

berfügbar, bie jebo(ß fömtliiß froß maren, enblicß ben Seinb bor fieß ju ßaben,

ßinter bem fie feit bem 17. gebruar einßergejogen maren, oßne ißn jum
föefetßt jmingen ju tönnen, überbieS glaubte man nur eine feßmaeße Stacßßut be8

abjießenben (SegnerS bor fuß ju ßaben, tur^ e8 mürbe meiter oorgegangen.

Xei Sfufcß mürbe immer bießter unb unüberfi(ßtli(ßer, enblicß eueießte man
turj bor 4% Ußr eine etmo8 ließtere ©teile, ßier fielen bor bem reeßten Flügel

ber Slbteilung au8 turjer (Sntfeniung einige ©cßüffe. Xie Steiler faßen ab unb

ermiberten bo8 Jeuer, bo8 SStafeßinengemeßr mürbe borgcjogen, um ben SSiber»

ftonb be8 5eiiibe8 feßneU ju breeßen, jeboeß ßelen fofort ber bo8 9Jlafcßinen=

gemeßr befeßligenbe Unteroffizier unb ein SriegSfreimilliger.

Seßt mürbe ber linte Slügel Umfaffung be8 ffeinbeS borgenommen,

30*
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iDtil er 6i8^er feinen Öegner öot gelobt ^ntfe, jeboc^ oerlfingerten gleich

jeitig bie $erero8 auf beiben ©eiten i^re ®efet^t8linie unb bebro^ten beibe

planten ber ®cutj4en, bie jept nur nod) 28 ©c^üben in bet gronf batten,

luäbrenb ber geinb eth>a 120 big 150 öeroebre in 2ätigfeit batte. ®ic gort=

jebung beg Hampfeg roar augfitbtglog, SOiajpr D. (^lafenapp befahl baber lang::

fam jurüctjugeben.

Xer Sfütfjug rourbc in Uorjüglicbet Ctbnung angetreten, immer roieber

aufg neue grünt gema(bt, aber erft je^t mürben nun auch bie ^ererog fid) flar

über bie öunft ber @efed)tglage, fie bröngten auf beiben glügeln nad) unb

feuerten immer lebhafter, fo baß nun auch bie ®erlufte ber Xeutfepen f'(b

häuften.

^n ber brüten ©tcQung nad) )^em IBeginn beg Diüdjugeg fielen beibe

älfafcbinengemebrfchühen ; ba bie IBefpannung auch bereitg erfdioffen mar, mugte

bag Wafchinengemebr im ©tid)e gelaffen merben, nachbem eg uorber bur<b ben

Obermatrofen @b(atd unbrauihbar gemacht mürben mar, ber babei ben .gelben«

tob fanb.

Xie IfJferbe maren ju 5 unb 6 bureb einen SKann gehalten morben, um
bie geuerlinie recht ftarf mad)en ju fönnen, jeßt mürben bie Ißferbe unruhig,

brängten fiep auf einen Raufen jufammen, unb in biefen tpaufen fepoffen nun

bie tpererog hinein, Ißfetbc unb ^ferbehalter mürben niebergeftreeft.

Cberleutnant ütiangholt mürbe mit einem Steiter nach Cnjatu gefepidt, um
bie ruhenbe Kolonne marfchbeieit ju machen.

Xic ^ererog mürben immer frecher, je geringer bag ;5äuflein ber Xeutfehen

mürbe, mit milbem fl'riegggeheul bröngten fie nach- ©n Dffijier nach

anbem fiel, aud) ;&auptmann D. gran^oig unb Cherleutnant ©ggerg, 2 alte unb

gan^ hefonberg hemährte ülfrifaner ftarhen ben ^elbentob. Snblich etma um
5‘/4 Uhr erreichten bie überlebenben Cffi^iere, OTajor 6. ©lafenopp, Seutnant

©chäfer, Dberleutnant jur ©ee ^ermann mit menigen SHeitem bie Dchfenfatre,

bereu 93egleiter fofort augfehmärmten unb ben 9ieft ber auf»

nahmen.

Xie ^ererog folgten ber auf Dnjatu abjiehenben Slbteilung big 6'/» Uh*
abenbg, feuernb, aber ohne neue 2.1erlufte hatoatsurufen, fie mochten froh (*'"

ihr IBieh mieber ju haben, aud) begann halb nad) 6 Uhr bie Xunfelheit.

Xie SSerlufte ber '‘jlbteilung maren erfchredenb gro§. 1 1 Cffi^iere, 35 Seiter

maren auggejogen, baDon mürbe 1 Dieiter fd)on mittagg mit einem 'befehle jutüd»

gefchieft, 9 IHeiter oerblieben bei bem erbeuteten 'iüeh, fo baß nur 11 Cffyiere,

25 IDfann bag eigentliche ®efed)t burchfnmpften. Xaoon blieben tot 7 Dffijiere,

1 1 Unteroffijiere, 8 aWann, oermunbet mürben 3 Cffijiete, 3 IDfonn. Xer sjerluft

betrug mithin 10 Dffijiere, 22 3)2nnn = 91 Ißrojent ber Dffijiere, 88 ^rojent

ber röannfd)afl. ?llle SSaffen ber ©efallenen unb bag SWaichinengemehr blieben

in ben .^änben ber .'pererog, bie Qbrigeng ebenfallg fchmere i^erlufte erlitten

hatten. Stma 30 Ißferbe maren ocrloren gegangen, Oon beneii jebcch ber gröfete

Xeil tot ober fchmer Oermunbet mar.

SRajor 0. ®lafenapp martete nun im liager oon Dnjatu junächft bag @in<

treffen ber linfen Jfolonne ab, bie am 15. TOärj Dnjatu errei^te.

©icherlich ift Dmifoforero eine 9Jieberlage fchmerfter 91rt für ung, aber man

barf nicht oergeffen, bag ber oermegene 3og nach ^am (Sifeb mit nicht oiel

gärferen Sfräften foeben erft glüdlid) burchgeführt morben mor, bag bie Xeutfegen

feit 3 Stochen hinter ben ^ererog gargejogen maren, ogne fie ein einjigeg 3Kal

JU erreichen unb bag man ben geinb bei Dmifolorero in fcgnellem Slbjuge mägnte.
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68 roäre reo^i rilliger geroejen, gleich nac^ ber 6rbeutung ber crften

200 9Jiitber ben SJütfjug ju beginnen, unb bieHeic^t am nä(^fien Soge mit ollen

berfügboien lüften ben SSormorjci^ jn erneuern. 3Ron beurteilte ben geinb

irrtümli^, allein bo8 ^oben alte, erfafrene Slfriloner getan, wie 5roncoi8 unb

6gger8, unb |c^on allein in bie|er Satfo(^e liegt ber SBeweiS bafür, baß für eine

folc^e Beurteilung bc8 5einbe8 guter ®runb »orlag.

3ebenfall8 ^aben iinfere Cffigicre bei Croifoforero gejeigt, baß bie ©&^ne
no(^ genau benfelben Srong nad) öonuärt8 befi^en, ber bie ©Ster 1870/71
bejeelt ^at. 68 ift moljr, bofe wir oucl) 1870/71 butd) allju große

ber unteren gü^rer in fel)r fd^were Sagen gelommen finb, o^ne biefe I)errli(^e

Snitiatioe l)ätten mir aber niemal8 bie granjofen beficgt.

gür bo8 Säger bon Cnjatu mürben alle möglii^en ©orfid^t8magregeln

getroffen, bo8 Säger felbft auf bie $o(^flä(^e »erlegt, um eine ©erfem^ung ber

äBafferftellen ju bereuten. Sa nad) bem (Eintreffen ber linfen Kolonne allein

gegen 500 täglich ju tränten waren, fo lagen bie ©er^ltniffe ret^t

ft^mierig. ©robiant, Slrjncimittel ufm. trafen red)t}eitig ein, ebenjo berfd^iebene

Cffijiere jum 6rfaß be8 grogen ©erlufte8 bom 13. ©tSr.v ©tit ignen gelangte

aber ber öefegl nod) Dnjatu, bog bie Dftobteilung fi^ ftreng auf ber Sefenfibe

. gölten fülle, weil bie ^aigjtabteilung bor bem 1. Slpril nitgt oorgegen tönnte.

^auptmann a. S. gromm brodgte ber Cftobteilung 2 ©efcgüge, ©robiant

unb Sojarettmittel, augerbem ben ©efegl, bag ber ©ormarftg ber Hauptabteilung

auf ben 6. ?lpril berfigoben mürbe. Seiber erreicgte .ßauptmann gromm bo8

Soger bon Dnjatu ju fpSt, um ben für ben 1. 9lpril beabfiditigten ©ormarftg

ber Cftabteilung berginbem ju lönnen.

©iajor b. ®lofenapp bracg nSmlicg, ben borgcr ermSgnten äSeifungen ent»

fprecgenb, am 1. idpril au8 bem Säger bon Dnjatu auf, um mit ber

abteilung gemeinfam wirten ju fönnen, beren ©ormarftg ja für ben 1, ?lpril

angelünbigt worben War.

?lm 3. Ülpril geriet bie ©tarftgfolonne ber Dftabteilung, beren Dtgfenwogen

allein nageju 2‘/> kn» ©i'orftgtiefe einiiogmen, bei Dtagarui in ein ftgwere8

®efetgt. Sie Herero8 liegen bie lange ©larfcgtolonne im bitgten Sombuftg
rugig an fitg oorbeimarftgieren unb griffen bonn bie am 6nbe marftgierenbe

1. fiompagnie be8 Seebataillon8 bon brei ©eiten ger an.*) Siefe ffompagnie

bermotgte ben mit etwa 300 ©Jnnn fie bebrSngenben Hct^croS nur 81 ©ewegre

entgegen,^uftcllen, gielt ftd) aber bennotg mit grögter Sapferteit etioo eine ©tunbe

lang im geftigften geuergefedjt. ©tglieglitg ergielt bie Jlompagnie ben ©efegl,

auf bie igr entgegengefanbte ftompagnie örof b. ©rodborff jurüdjugegen, bie

Herero8 brSngten fofort natg, unb jegt erlitt bie 1. .ttompagnie fegr ftgtoere

©erlufte.

6nblitg begann bie ?lrtiUerie igr geuer natg rütfwSrt8, bann gingen beibe

Compagnien jum ülngrig' über. Sie Herero8 witgen ,^urüd unb tonrben etwa

nod) 7 km weit oerfolgt. Ülutg ouf bie 4. Jlompagnie be8 ®eebataillon8 unb

auf bie longe SSagentolonne waren ülngrig'e ber erfolgt, inbeffen ogne

fonberlitgen 6rnft.

9?atg ber amtlitgen ©telbung im Colonialblatt tonrben 92 tote Herero8 auf«

gcfunben, inbeffen erlitt aiitg bie Dftabteilung ftgwere ©erlufte, bie gauptfStglitg

*) @ef((gt86eritbl in tRi. 60 be8 iRilitSc-SSocgenblattei oon 1904.
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auf ber 1 . «om})aßiiic be8 ©etbataillonä lafteten, bie olletn 2 Cffijiere, 35 äRann
dnbügtc. ®et ©efamtöerluft ber Dflabteiiung betrug:

1 Cffijter, 5 Unteroffijiere, 29 SKann tot

1 »
6 = 7 « Peripunbet

2 Cffijterc, 10 Unteroffiäierc, 30 3Kann

®en tüten ®eutfc^en Ijatten bie $ererüS fofort bie SBoffen abgenümmen unb

bie Kleiber auSge^^ogen.

Sim 6. 9lpril ftnnb iRajor 0. @lofenapp roieber im Säger oon Cnjatu, ^ier

brod) nun leiber ber !Ii)p^u8 au8, fo baß bie Cftabteilung bauemb operation8=

unfähig mürbe. Qlerabe auf biefer Abteilung laftete ba8 $erßdngni8 befonbeiS

ferner, fie f)otte am 13. iDiärj früß no(ß 22 Dffijiere, 476 2Rann gejäßlt unb

bis jum 25. ^Ipril fülgenben 21bgang

:

gefallen 8 Cffijiere, 56 SRann
perrounbet 4 • 18 «

tot an Slrantiieiten — = 8 =

megen firantßeiten jurüefgefeßieft 2 = 62 *

tppßuSlrauf — 5 44 *

jufammen ... 14 rffijiere, 188 äJianii.

b. ß. 63,7 ißrojent ber Dffijiere

39,5 » ber SD?annf(f)aft.

®ie tranäportfäfiigen firanfen unb 53ertounbeten mürben feßon am 10. 91prü

unter auSreießenber SBebeefung naeß SBinbßuf gebracht, mo fie am 20. Slpril ein<

trafen, ^ie Oftabteilung felbft nerließ am 21. ^Ipril baS Säger oon Onjatu,

unb mürbe in Dtjifiofnena in Ouarantäne gelegt.

Seiber griff ber ^ppßuS immer meiter um fi(ß, fo baß feßon am 9. 9Kai

2 Offiziere, 173 ÜRann in ben 4 Sajaretten oon SiMnbliuf, Ofaßaiibja, Si'aribib

unb Otji^aenena lagen.

®ei ber SSeftabteilung mar aWojor o. ©ftorff mit ber 3. Slompagnie beS

@eebataiQonS am 16. gebruor in Dmoruru eingetroffen, marfd)ierte Don bort am
19. ffebruar mit bem größten Seile biefer Stompagnie, 60 Meitem ber 2. i5elb=

fompagnie, auf Cutfo unb traf am 21. gebruor bei Ctomafuatjimi mit bet

in Dutjo freigemorbenen 4. gelbfompagnie jtifammen.

Staeßbem feftgeftellt morben mar, baß bie öegenb oon Cfomafuatjimi feit

längerer 3c't öon ben ^ereroS oerloffen morben mar, marfeßierte 3Rajot o. (Sftorff

am 24. gebruar mit ber berittenen SRannfeßaft natß bet SBafferftefle Ctfißina»

mapercro. Ser Stoß blieb unter ®ebecfung Don 1 Cffijier, 45 3Knnn ber

3. Compagnie beS SeebataillonS nebft einem äRafeßinengefeßüß in Otomafuatfimi

juröcf.

SRajor D. Gftorff oerfügte über 3 gelbgefcßüße, 1 ©ebirgSgeftßüfv 1 9Raftßinen^

gefcßQß, olfo über Derßöltni8inäßig ftnrfe SlrtiUerie, aber an berittenen nur über

feinen ©tab, 13 berittene ©eefolbaten, 4 Cffijiere, 56 SKann ber 2. unb 3 Offi»

jiere, 39 3Rann ber 4. Selbtompagnie.

Sie ?lbficßt, bie SSJafferftellen bei SageSanbrueß ju erreießen, mißlang, mcil

in ber Suntelßeit ber SSJeg Dielfacß Derfeßlt mürbe; bie Slbteilung fam erft furj

Dor 8 Ußr früß bei ber SBerft Oljißinamaperero an. 3Wan fanb ben geinb in

einer feßr auSgebeßnten, Dorjüglicßen ©tellung, bie feßr forgfältig unb bunßauS

faeßgemäß ;jur berteibigung Dorbereitet morben mar.

Digiiized by Google



Stri(^t üb« bie Wegtriiei^en Cwigniflt in ben btul(dien Kolonien. 471

iroti letiier je^r geringen Streitlräfte entjc^lüB )i(^ OTojor B.

boju, ben weit überlegenen geinb auf beiben klügeln onjugreifen, in ber fu^eren

CdBarlnng, bog bie .ßereroä ber Dritte qu8 i^ren gelfenßerftecfen ni(^t ijerauä»

fommen mürben, um i^rerfeitä jum 'Angriff norjugef|en .*) Dun folgte ein fcf)roerc8

@efect)t Bon lOflünbiger Sauer, bie DrtiDerie borif 0e0tB bie Seifen faft gar

{eine 33irfung, mobl aber botte baS 3ebirg8gefdbüb guten Srfolg, meil eS ftetS

ber Scbübenlinie folgte unb au8 biefer bciouSfeuerte. Dbenbä burtbbroeb ^aupt=

mann Sranle bie fcinblicbc (Stellung in ber Dritte unb rollte nun bie S>(BntIinie

ber ^jereroS auf, mobei biefe ftarte SSerlufte erlitten.

Ser 800 biS 1000 Dianii ftarfe Seinb liefe 50 Sotc liegen, mehr alä

2000 Stücf IBieb fielen in bie ^änbe beS Sieger^, ber feinen glänjenben @rfoIg

mit einem SBcrIufte Bon 4 Cffijicrcn, 1 Unteroffijier, 5 Dlann erlauft batte, Bon

benen 1 Cffijier, 1 D2ann ben .C^elbentob gefunben batten.

8m 16. Dfärj batte Dtojor B. Gftorff am Dmatofoberge (®latt SBinbbuf)

ein (Sefeefet gegen JpereroS, bie etma 10 Sote liegen liefeeu, roäbrenb bie 28eft=

abteilung 2 9Kann tot, 1 Unteroffizier, 1 Dlann Berrounbet oerlor.

8m 19. Dlärj überfiel Dlajor B. (Sftorff eine .Jiereromerft unb erbeutete

nobezu 900 Stücf Sieb, am 24. Dlärz Bereinigte er feeb Dlabanbja mit ber

JpaulJtobteilung, zu ber am 2. Slpril Bon SSinbbu! b«r auefe bie au8 bem Süben
Zurüefberufene 1. Setbfampagnie abrüefte.

Übereinftimmenben Dlocbricbten zufolge befanb fiefe bie .Oauptmaefet ber

^ereroa bei Dnganjira, 30 km öftli^ Bon Ctabanbja. Dberft üeutmein Ber»

fügte jeft über bie 1., 2., 4., 6., 6. Scibtompagnie, bie 1. unb 3. Satterie,

1 ®ebirg8batterie unb 1 D?aftbinengemebr»9lbteilung, oufeerbem über je 50 9Bitboi8

unb Saftarba. Dlit biefen Streitfräften trat Dberft Seutroein am 7. Slpril non

Dfabanbja au8 ben Sormarfcb an unb ftanb am 8. 8pril abenba Berfammelt bei

Dtjofafu. Sie Dielbungen befugten, bafe etma 4 km fübßftlic^ non Dtjofafu

ftarfe ^ererobanben fiefe befänben.

(rin Serfud), burc^ Dafeten mit ber Dftabteilung (Dlajor B. ®fafenapp) in

Serbinbung z» treten, gelang natürlich nicf)t, meil biefe Abteilung befanntlii^

fefeon roieber bei Dnjatu ftanb.

8m 9. 8pril tarn e8 zu bem fc^arfen ©efeefet oon Cnganjiro.**) Dberft

fieutmein entmicfelte zunöc^ft feine gefamte 8rtiüerie, bie ben geinb zur eiligen

Sluefet in füblic^er Dichtung z>oang. Dun mürben aber neue ftarfe Dlaffen non

.ÖercroS in oftli^er Dichtung gemelbet. Sie 1 . Stompognie begann gemeinfc^ftlic^

mit ber 1. Satterie ba8 ©efe^t gegen biefen neuen Seinb, ein ©egenangriff ber

.{lereroa mürbe burtfe fc^nellea (£infe|>en ber 2. .(lompagnie unb ber ©ebirgS»

bntterie abgemiefen, gleichzeitig aud) bie 3. Batterie eingefefet.

Sefet mürbe bie 2. Sibmpagnie non ben $erero8 f^arf ongegriffen, burch

baS rechtzeitige (gintreffem be8 berittenen 3uge8 ber 6. fi'ompagnie unb bo8 ©in»

fefeen ber Dlofchinengemehr»8bteilung aber entlaftet, mobei ber ermähnte 3ug burch

fein Schnellfeuer gegen Jflanfe unb Düefen ber .'öerero8 biefe zur Umfehr zfonng.

Dberft Seutmein übertrug nun bem Dlajor B. (ri’torff ben Sefefel über ben

linfen Slügel, mährenb bie beiben nicht berittenen 3üge ber 6. ft'ompognie zur

Sichening ber rechten glanfe Bermanbt mürben. Dlajor B. (Sftorff ging mit ber

4. fiompagnie zum 8ngriff Bor, bie 5. ffompagnie folgte linf8 rücfmärta ber

4. Slompagnie, momit bie lefete Defeme oerou8gabt mar.

*) (Sefec^Mbettcht in Dt. 63 bet IRilitaT^SSochenblattet oon 1904.

**) @:ftihtSbeTi(ht in Dt. 70 Beä SRUUAtfJBo^enblatM oon 1904.
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®er 9lngriff beS XRajorS ö. Gflorff machte gute Sorlfc^ritte, ba erf<bienen

plü^Iid) Don CDiumbo bet, gegenüber bent bieSfeitigen (tnfen Slügel, etnia

300 berittene ßereroä, benen nieitere Snibp« folgten.

®er log ging ju 6nbe, eine ©ntfebeibung tonnte nur ouf bem rechten

Slügel unb in ber 'Dlitte erfolgen. iBeibe gelbbotterien unb bie ©ebirgS-

botterie bereiteten bureb öugerft beftigeö geiier mit Sprenggronoten unb @(brap=

nclld ben 'Eingriff fo mirffom Dor, bog bie .^ereroS biefen nicht erft ob:

motteten.

3mot oerfuchten bie Don Coiumbo her fommenben ^ereroS ben glonten»

morfch beS IDiojorä D. Sftorff ju flöten, ober ihr Angriff mor nicht mehr fo

energifch mie bie früheren Singriffe, bei benen bie gühter, gonj mie bei unö,

^um !£eil mit gefchmungenem @äbel ihren lieuten Doronliefen, er mürbe hoher

^urüefgemiefen. 7ie bisher gegen bie ^ouptobteilimg ün ^ompfe gemefenen

ältoffen ber ^eteroS jogen nun in milber f^lucpt ob. ®ci Ginbruch bet ®unlel=

heit befnnb fich bo8 föefechtöfelb DoQftänbig im Sehpe ber 'Seutfehen, bie nun

ober megen ber Dunfelheit nicht nerfolgen tonnten, fo bo^ eS bem gefchlogenen,

ouf runb 3000 Gemehre gefchdhten Gegner gelong, feine riefigen S.Mehmoffen in

©icherheit ju bringen. Stur etmo 350 Stinber unb nur 10 (Semehte mürben

erbeutet, bogegen lie^ bie ^erero8 etmo 80 iTote liegen, ougerbem hoitrn pe

ober einen Seil ihrer loten in oller Gile fchon felbft Derfchorrt, mie ou8 bem

Sluffinben Derfchiebener frifcher Gräber }u ertennen mor. Sie Seutfehen Der^

loten 3 Dffijiere, 2 ®tonn tot, 3 Unteroffijiere, 7 Stonn Dermunbet.

So8 Gefecht Don Cngonjiro mor ein DoUet Sieg, bei bem bie Slrtillerie

gut mitgemirtt hoi- Sie SKoffen be8 $einbe8 moren in norböftlicher, nur ^um

Seil in öftlicher Michtung obgejogen.

Slm 10. Slpril Derfolgte ein Seil ber berittenen Sruppen ben gefchlogenen

geinb, erreichte ihn ober nicht mehr. Ser SRücfjug ber .^ouptmoffe beä geinbeä

in norböftlicher Siiehtung jmong ben Cberften Seutmein boju, ebenfoUä biefe

dtichtiing oufjufuchen, er morfchierte hoher junächft noch Ctjofofu jutüd unb

bro^ om 13. Slpril Don bort in ber SHchtung auf Ctotumbn auf (9 km füb^

mcftlich Don Jlätjopio am Smofop gelegen).

Set Sroh blieb unter ftorter ®ebecfung bei Ctjofafu jutücf. Stoch am felben

Soge ftie^ Cberft üeutmein bei Cfotumbo ouf ^ereroä, bie juerft jurücfmichen,

bann ober in bet Öegenb Don Coiumbo bie Seutjehen plöhlich mit großer Übet»

legenheit ongriffen. G8 tarn ju einem lOftünbigen, fchmeren Gefecht, oUerbingä

gelang eg ben Seutfehen, bie Singriffe ber feinblichen 'äKoffen glücflich objumehren,

allein ber f^einb mor berortig überlegen, bog ein Doller Sieg unmögli^ mürbe.

SOton foh beim f^inbe Slbteilungen in Seefolbotenuniform, moroug mit Sicherheit

hetDotging, bo§ bie om 3. Slpril im Gefechte Don Ctohorui tätig gemefenen

Jperetog jebt ebenfollg jur Stelle moren, benn Uniformen Don Seefolboten moren

nur bei CJohorui Detloren gegangen.

Ser Serluft ber Seutfehen betrug

2 Cffijiere, 1 Unteroffizier, 5 aJtonn tot

1 -
, S • , 9 5 Dermunbet.

Ser geinb litt fchmer, fein Serluft lonnte ober nicht onnähemb feftgefteUt

merben, bo Dberft Deutmein fchon am 11. Slpril auf Ctjofofu }urücfgehen mußte.

9)tan joh nun enblich ein, boh entfeheibenbe Gtfolge mit ben geringen Dor»

honbenen SJtittcln nicht errungen merben (onnten, unb bog eg unbebingt notmenbig

mor, bog Gintreffen ber Slerftärlungen objumorten.
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3m 9?orb«ii ^atte Cberleutnant SSoIfmann (4. Stlbfumpagnie) nm 28. ?lpril

mit nur 12 Sieitem ein fe^r glücflic^eS @efe(^t, 10 km öftlicb non DEanhninbi

am G^uob, (übUt^ nun örootfontein (33latt Ctaoi). ®r ftiel ^icr auf »erfprengte

^erero8, tötete nit^t weniger atä 31 »on i^nen unb öerlor felbft nur 1 ®iann tot.

9(m 9. ®Jai ^atte eine beutft^e ißatTüuille Bei (£^quq8, bic^t Bftlid) Don Dutjo

ein Öefet^t mit ^ereroS, fie büßte bobei 3 SKann tot unb 1 ®ionn Derwunbet

ein. 'Eiefelbe Jpererobanbe bejc^oß nm 9. ®?ai bei (Sinbrut^ ber ®untel^eit bie

Station Cutju ßeftig, wagte aber feinen ernften Singriff.

Slm Schluß ber jweiten ißeriobe ftanben bie Streitfräfte ber '£cutftf)eu

(4. 9Kai) folgenbemiaßen üerteilt;

SBeftabteilung unter SRajor D. Gßorff in Dtjofafu mit 4 berittenen Si’om=

pagnien, 2 gelbbatterien C/96, 4 ®laf(ßinengeiuef)reu unb bie iBaftarbabteilung,

jufammen 706 ®fann.

Hauptabteilung an ber iöaf)n geftaß'elt, 6 Slompagnien, 3 SJatterien C/96,

unb SBitboisSlbteilung, äufammen 964 SKann, bie jebocß erft operationSfnliig würben,

nacf)bem bie am 21. Spril in Swafopmunb eingetroffenen 1150 ^fcrbe auf bie

ftompagnien Derteilt werben fonnten.

SJorbabteilung in Süribib, 1 Sompagnie, 2 gelbgeft^üße C/96, 2 9Wa[(ßinen=

gewe^rc, 5ufammen 176 3Rann, bie aber erft in einigen jagen operotionäfSßig

würben. Cftabteilung in Cuarantöne in Dtji^aöneno mit 5 ffompagnien, 4 gelb=

gefcf)üßen, 4 SRaft^inengcwebren, jufammen infolge beS ItjpßuS nur 209 ®lann.

®ie Sfranfen finb ßierbei nirgenbS einbegriffen.

®ic SJerlufte ber ®eutj(^en wöfirenb ber jWeiten ifJeriobc betrugen

14 Dffijiere, 20 Unteroffijiere, 61 ®Jann tot

8 s
, 15 s

, 43 = Derwunbet.

Xiefe SSerluftja^len fpret^en beutlit^ au8, wie ^elbenmütig unfere Dffijiere

unb Unteroffijiere im öefedjt fi(^ benommen ^aben unb wie fie i^ren 2Äanns

fd)aften ftetä ein glänjenbeö Seifpiel Don SobeöDeratßtung gaben, baä benn auc^

Don ben S92annf(ßaften in fe^r braoer SSeife nad)geabmt würbe. Srfd)re(fenb

groß ift bie 3“f|l 3^oten im SSergleit^ jur 3aßl ber SSerwunbeten, ftellen fit^

bod) bie ioten auf 59 ißrojent, bie SBerwunbeten auf 41 ^rojent beS öefnmt=

DerlufleS.

iJie foeben gejcßilberte jweite ifjeriobe beä SlufftanbeS muß man leiber alä

bie ißeriobe ber Operationen mit ungenügenbcn SKitteln bejeit^nen. 3« flHen

@efed)ten fioben unfere Cfpjicre unb Sruppen glänjenbe Xapferteit bewiefen, fie

haben mit rüßmlithfler Energie Sd)wierigfeiten überwunbcn, bie oft genug oußer=

gewöhnlid) groß woren, aber nicßt ein einjigeS ®fal gelong eS unferen S'ruppen,

ben HereroÄ eine entfdieibenbe Sfieberlage beijubringen, ja bie DJebellen haben

fogar bei Dwilotorcro einen Dollen, bei Oniumbo minbeftenS einen holten ^^Dlg
errungen. ®aß unter foldien Umftünben bei ben öereroS baä ©egenteil Don

Dfiebergefchlagenheit herrftht«, ift begreiflid).

D. Dritte periobe.

®ic 3cit ber Stiorbereitungeu für Den entftheibenben Schlag.

®iai, Suft. 3ult 1904.

®fit ber Eniennung beä ©enerallcutnontä D. 'Jrotha jum ftommanbeur ber

Sthuptruppe Don Sübweftofrifn, bie am 16. ®fai 1904 erfolgte, trat ein Söenbei

punft ein, ber fich äußerlich burd) baä faft DöUige Stufhören ber ©efechte fcharf
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marfiertc. ©enerollcutnaiit B. Irot^a traf nm 11. Juni in SiBafnpmunb ein

unb ging alSbalb bnron, fic^ jundc^ft über bie ißer^ältniffe grünblic^ ju untere

ridjlen, bann aber bcn .öererpg einen entjc^eibenben @d)lag beijubringen.

Xie 9!orbabteilung unter Cbcrleutnant B. marfc^ierte am 9. 9)iai aug

Slaribib ab unb erreichte über Dmaniru, Cutji', Dtawi am 1. 3»i>i ©roptfontein,

p^ne irgenb ineld)e emfte 9)erü^ruug mit ben ^rererpS.

öniij ru^ig blieb ber Sejirf ©obabiä. .fiier >nnr bie Stotipn öpbabiä

felbft jiemlic^ ftnrf, IHietfpntein unb Gpufirp aber jiemlid) ft^iuacb befe^t. ?lm

15. itUai traf Cberleutnant B. SSinfler mit ber neugebilbeten 13. ^pmpagnie in

Wpbabig ein, marjcfjiertc bann roeiter iiacf) (Spufirp unb fteDtc bur(^ ja^Ireic^e

Streifen feft, baf) bet gonje Dften Bom geinbe frei roor.

?ln ber 91al)nlinie Sttmfppmunb—SBinb^u! mürben bie Stotipueu niilitärifcb

befe^t, bae (Sifenbabnbetadjement blieb mit etiua 200 2){ann IdngS ber Sifenbai)n

unb befd)äftigte aufeerbem jal)lrei(f)e StolisBcr-

Xie biSlierige Dftobteilung lag in Ctjit^aencna in Ouarantäne, £3inb^ut

unb Dfa^anbja nmren ftarf, ftaribib unb Sroafppmunb aiigreic^enb befebt; in

Ctjünbingue befanben fi(^ ^niiptfäc^lid) 9lnfiebler, 4 Heinere Stationen in ber

Umgegenb Bpii SSinb^uf tourben mit je 12 Sliann unter einem Effijier ober

gclbreebel befe^t.

Xie neue Dftabteilung unter üKajar B. ßftarff marfc^ierte am 4. ätJai Bpn

Ctjofaju ab, fie erreichte am 10. SKai mit i^rem öroS baS Berlaffene Saget Bpn

Cnjatu. SBegen beä f(^led)ten SSaffetä lagerte übrigeng SKajnr u. Sftprff bei

Dfarutambe unb nid)t bei Cnjatu. 3lm 19. 3Rai marfdjierte et fompagnieroeije

meitet nac^ Hiptbcn, übet @ngaru)oau (331att Sinb^uf) nat^ Ctamatangara flBlatt

Ctaioi), IBP er am 23. 3Rai eintraf. (Befec^te Ratten nid)t ftattgefunben, nur

Cberleutnant ißättlin überfiel mit feinen SBaftarbS am 21. 3)?ai eine fleinc f»eretp=

merft, roobei 3 iicretoS getötet aber Berrounbet, 60 Stürf SBie^ unb 2 (Betoebre

erbeutet mürben.

3lm 24. SRai 3Kajpr B. (Eftorff bei Ctjumajo ein öefedjt mit .fiererpg.

Xer ®uf(b mar fo bic^t, ba^ bie ?lrtillerie hier ni^t mitgenpmmen merben lonnte.

Xie ^ereroS liefen 7 Xnte liegen, 3 Öemct)re, 115 Stürf JlleiiiBieb mürben Bpn

ben Xeutfeben erbeutet, bie felbft 2 TOnnn tat Berlpren.

'Ufitte 3uni morfrfjierte bie Cftabteilung meiter über Cjnmbu^flaruimta am
S^uBb nach Ctjabemita, norböftlirf) bpii Saterberg, um ein 31ugmeid)en ber ^ererpg

noch SJprbnften ju Berljinbem. Xie 3lbteilung bpii ßftprff mar mit ihrer S?er=

Pflegling ufm. auf (Brnutfpntein bafiert.

Xie Jpauptabteilung begann ihren tßormarjrf) Ppn Ctjofafu ftaffelmeife am
8. 3“ni unb fthlPB 6*8 jum 18. Quni bei Cmifofprerp auf. Xie (Etappenlinie

Ctjpfaju—Cnjatu mürbe Bpn bet jmciten, bie (Etappenlinie ffaribib-Cutjo Bon

ber britten fDforinefompagnie befebt. Xemnfichft fe^te bie ^ouptobteilung ihren

SBotmarfth in nörblidier 9iirf)tung fort unb ftanb mit ber 3lbteiluiig 3)?ueller um
bie SWitte beS 3uli 6ei Ctjurutjonbjpu nm Cmua=aJiatafo (®lntt Ctami), bie

?16teilung iimfaBtc bie gclbfompagnien 9., 10., ll./l, bie gelbbatterien 9ir. 5

unb 6 ju je 4 (Bejrf)üj5eii, 6 9Äaf(hiiieiigcmehre, bie SSitboig unb eine gunfen»

ftation. Xie Slbtcilung Bon ber .Oeijbe, gelbtompognieii 5., 6., 7./1, gelbbattcrien

9tr. 2 unb 4 ju je 4 (Bejrf)üBen unb eine giinfenftatipn ftanb gegen (Enbe 3uli

bei Cmbujp=ä8n(une norböftlirf) Bon ber Slbteilung TOueller. Xie gleichfalls jut

.Hauptabteilung gchörenbe 9lbteilung Xelmling befnnb |"ich im 9lnmnrfch Bon Äoribib

über Cmnruru unb erreichte big jum 3. 3liiguft bie (Begenb Bon Cfateitei, jüb^
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rorftlid) oon Soterberg. Tieje Abteilung ^otte ic^Iicftlicf) folgenbe Stärfe: 5clb=

fomliagnien 2., 3., 4., 6,/2, 7. unb ^olbe 1. gelbbottcrie, Set^onier.

®em Cbcrften Keimling war aiic^ .'pnuptmaim b. giebict unterftcUt, bcr

mit ben gelbfombognien 8./1, 1-/2 unb bet falben 1. gelbbatteric Bon Dutjo

f)er im Sßormorfrfje roat unb biS jum 3. 'Jluguft bie Öegenb Don Ctupemporora,

norbroeftlic^ Bon SBaterberg erreicf)te.

S3on Ctoioi ^er ioüte Cberleiitnant 3}olfmanu mit bet Compagnie 3./1,

2 öef^ü^en unb 2 SWojc^inengcroe^ren gegen ben SBaterberg Dorge^en.

^auptmann gronle l)ielt mit ber jlompagnie 12 . /I unb 2 @e|c^ü^en ben

Cmarurubejirf be(c^t, in Sputiro ftanb Cberleutnnnt D. Sintler, in ©obnbiä

Cberleutnont Streitwolf. iöeibe mit Seilen ber .Hompagnie 13./1.

SSom getnbe multe man, bog bie im 9lpril gegen Cberft Ceutmein im

Jlompfe gemefenen öereromoffen ft^on feit ülnfang 2Kai fu^ not^ bet gtofien

ßot^flät^e Don SBaterberg obgejogen hätten, unb baß ^ier oUer SBä^rft^einlic^feit

no(^ faft bie gefamte Streitmacht ber .öereroS Dcrfommdt angetroffen merben

mürbe, offenbar in ber Slbficht, fe^r energifchen SBiberftanb ju leiften. öeneral

D. Srotha hatte bie Slbficht, bie .^ereroS mbglichft eng einjulreifen unb bann mit

allen Säften fte gleichzeitig anjugreifen.

Sie brüte ißetiobe jeichnet fich burch ihre geringe 3<>h^ 0“" öefechten au8 .

Sie Ileinen OJefechte Dom 21. unb 24. 2Kai finb bereits ermähnt motben; am
28. URai überfiel eine ^ererobanbe bie .f^eliographenftation Dtomaluatjimi, bie

®efahung mieS jeboch ben Ülngriff ab, ohne felbft Serlufte ju erleiben, mährcnb

bie .öereroS 4 Sote jutürfliejen.

9lm 31. 3Kai fonb ein ifjatrouillengefecht bei Cutjo ftatt, bieSfeitiger SSerlufl

1 IDlarinefolbat tot, bie ^ereroS hatten angeblich 2 Sote unb mehrere SSermunbete.

äöährcnb beS ganjen IKonotS 3nni h“üe bie ©chuhtruppe lein einjigeS

öefecht gegen bie .fjereroS, nur bie 3Bitboi8 überfielen om 18. 3uni eine Heine

Jpereromerft unb töteten babei 3 .ßeteroS.

9lm 6. 3nl> fonb ein fehr intereffanteS tleineS ©cfccht bei Cfofongoho ftatt,

füblich Bon SBaterberg. (£ine beutfche CffizierpatroniOe (babei Cberleutnant

D. 2efom) mürbe Bon einem gefangenen Jperero in ber Stacht jum 8 . 3uli biS

bicht an eine SBafferftelle geführt, an ber angeblich bie SSlerft beS CberhäuptlingS

Samuel SKoharero lagern foUte. Sie Seutfchen, nach Slbjug bcr ißferbchalter nur

3 effiliere, 7 9Kann ftarf, famen noch Dor Sonnenaufgang unbemerft biS auf

100 m an bie SSerft hcfon, bie mit iöufchmctf eingefriebigt morben mar. 9hm
begannen bie Seutfchen ihr geuer, bie DöDig überrafchten öereroS ftürjten fchlaf»

trunlen heraus unb erhielten Don ben Seutfchen auf nächfte (Sntfcnumg nicht

ganz ‘^'•'e hol6c <Stunbe long mohlgezielteS SchneQfeuer, in bem fic 45 Sote

liegen lieften. »uilbcr glucht eilte bie SDlaffe bcr .^»ereroä Don bannen, ihr 0efomt=

Berluft foll 60 SWann betragen hoben, mährenb bie Seutfchen feincriei SSerluft

zu beflogen hotten. Sobalb bie ^ereroS entflohen maren, holten bie Seutfchen

30 TOil^fühe auä bem 9Jiehfraal herouS unb eilten bann mit ihrer Seute im

milben Srabe zur Slbteilung D. b. tpetjbe zurücf, mo fie mit großer greube begrügt

mürben, gab c8 bo^ jegt, bonf bcr Sßeute, ftatt ber emigen ftonferDen enblich

einmol 9Jiilch unb gleifch!

3n Ileinen ^atrouillenfcharmüheln am 5., 17. unb 24. 5oh bügten bie

Seutfchen 2 SRonn tot unb 2 SWann Bermigt ein.

Ser ©efomtDerluft ber Seutfchen in ber 3<^it Dom 10. 3)fai biS 31. 3uli

cinfchlieglich, b. h- binnen 83 Sagen betrug nur 5 SRonn tot unb 2 fOlann

Dcrmigt.
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E. Vi«rt4 Periode.

ü}ic cittic^eibeiiben ßämt>fe am SSaterbecg.

Tic J^olonne Teimling geijörenbe ilompagnic 2./2 mürbe am 2. fluguft

bei Ctateitei, jübroeftiid) Pim SBaterberg, Don etroa 150 ßereroä angegriffen,

f(^lug aber bcii 9lngriff jo glänjenb ab, bap bie $crero8 50 Tote liegen liegen,

mä^renb bie Tcutfd)en nur 2 Unteroffijiere, 2 TOaim Denounbet, bie ber Soin=

pagiiic beigegebenen SUilboiS 2 Wann tot, 1 Wann Dedounbet berloren.

?lQmäE|li(^ fc^oben fic^ nun bie beutfe^en Ülbteilungen nä^er an bie ^oc^flädje

beS SSaterbergä ^cran unb ftanben am 3. Sluguft, roie folgt;

Slbteilung D. Gftorff bei Dtjagemita,

» D. b. Jöepbe » Cmutjajemo.

» WueUer im Sormorftge Don Ctjire auf Grinbi=Cngoagere,

» Teimling bei Oateitei,

s ü. Siebter ä Drupemparoro,

= SJülfmann » Ctfenga.

Tie Slbteiiungen D. (Sftorff, t. b. ^epbe, WueUer ftanben in funfen»

telegrapljift^er S3etbiubung, bie übrigen 9lbteilungen bejagen leiber feine 5unfen=

ftationen; ©enerai D. Trotga befanb fitg bei ber Slbteilung Wuetter. 3 Jpelio»

grapgenftotionen moren jroiftben Cfateitei unb iSrinbi— Dngoaf)ere eingeriegtet

morben.

Tie nSd)ften Tage mürben bcutfd)crfeit8 jur forgfSItigen ßrfunbung ber

Slnmarfcgmege benupt, mobei bie Teutfegen in Keinen ipatrouiUengefeefiten 1 Untere

offijier, 3 älfnun Denounbet Derlorcn. Sin trngifcgeä ©efegief ereilte bie ifatrouitle

be§ CcutnnntS D. ®obengüujen. Tiefer Cffiiier mar mit 1 Unteroffijier, 1 1 Sfeitem

unb 1 Gingeborenen jur Grfunbung ber feinblid)en Steilungen Dorgefanbt morben,

er jpürte am 6. 9iuguft bie .öcreroS auf, mürbe nun aber fübli(g ober fübmeftiitg

ber JöDcf)flä(ge beS SSaterbergeä Don etma 300 fiereroS überfallen. Tie ^anbooll

Teutfdjer mehrte fid) gclbenmütig gegen bie riefige Übermadjt, inbeffen gelang eS

nur einem einjigen gejunben imb einem Dermunbeteu fHeiter, fieg ju retten, unb

feibft biefc beiben Derbonfteii igre fHettung nur bem glü(flicf)cn 3ufaHc, bag eine

Streife ber Sfompagnie 12./1 (granfe) igre Stgüffe görte unb fie aufnagm. Ter
SJerluft ber Teutfegen betrug 1 Cffijier, 1 llnteroffijier, 9 Wann tot, 1 Wann
Dermunbet, fam aifo faft Döüiger 'ilemicgtung gleicg. Tie ^eitgen ber ©efaUenen

mürben am 7. Siuguft grauengoft Dcrftflmmelt oufgegmben.

9im 7. 3luguft mürbe ben Derjcgiebcnen Slbteiiungen geliogropgiftg, ber

SIbteilung Tcimling fcgriftlitg ber löejegl gefonbt, bag am 10. Sluguft alle Slb-

teiiungen an bie feiublicgcn Stellungen geranriieten, am 11. Sluguft früg 6 llgr

jum touieutrifegen Slngrig Dorgegen jollten.

Wofür D. Gftorff füllte Don Ojagemito ger bie Station SUaterberg negmen,

bann Don bort auä bie in ber Cinic Cfambufonbe—^amafart ftegenben .f>erero8

in glanfe unb IHürfen angreifen.

Tie beiben Slbteiiungen D. ber .'öepbe unb WueUer gatten fonjentrifeg auf

Jpamafari Dor.^ugegen.

Cbcrft Tcimling foUte Cmumeroume iiegmen unb bonn ebenfaUS ^amatari

angreifen.

Tie Slbteiiungen D. Siebter unb Sloltmann gatten ein Stuämeicgen ber

ÖercroS in norbmeftlicger 9fid)timg ju Derginbern.
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Tie ßereroä ^ntlen bo8 ®reied Cmumeroume—Jpnmafnri—Ctjofongombe

6c|c(jt, b. t). fie Ratten eine grontauSbe^mmg »on runb 40 km; i^rc Stärfc

rourbc ouf 6000 3Konn mit mobcrnen ©eroe^reii Sewoffneter unb unge}n()Ite

Inufenbe bon Sleulenträgem gejc^nbt. ©egen bicje ricfige Übermacht »erfügtcn

bie angreifenben ®eutl'd)en nur über 103 Cffyiere, 1488 'Diann ein|(^Iieglid^ ber

SBitboi«, SÖoftarbä njro. mit 30 ©eit^üjjen unb 12 äKofc^inengeinc^ren.

XoS ©elänbe roor ben 3>euti(^en je^r ungünftig, eS roor übernll mit biestern

‘Jombujt^ bemac^jen, bie leutft^en tonnten bei i^rer numeri|d)en Sd^ront^c nur

einige wenige ^auptanmarjc^linien benutjen unb eben nur bie|e ben JpereroS

Iperren; e£ mar aber unmöglich, ein ©ntmeichen ber j^ereroS auf Seitenhfaben

ju berhinbeni, unb jmar um|ome()r, al3 ben feit bieten 23od)en füblich be3

SBnterbergö berfammelten ^eretoS alle '^fabe befannt waren, bie ®eutfchen ba«

gegen in unbefanntem ©elänbe fed)ten mußten.

i£ie Abteilung äSollmann fanbte fchon am Dtachmittage be3 9. '^uguft ben

Seutnant b. 91ucr mit 30 Sleitcrn auf bie 6od)flätt)e beS 28aterberg8, um ben

©übranb biefer Hochfläche ju beferen unb h'ct eine Heliogrophenftotion ju cr=

richten, bie bei i|rer fehr hohen !^ge beu übrigen SIbteilungen bie wertOoUften

l)ienfte leiften mußte.

Leutnant b. ?luet begonn am 9. Sluguft abenbS 10 Uhr mit 8 SWann ben

fehr befchwedichen ?lufftieg, ber SReft ber aKannfchaften folgte langfam, ebenfo

Öeutnont Sreiherr b. Sieißenftein mit 10 Sieitem unb ber SampenauSrüftung.

®ie ÜRannfehaften waren burchweg auögefuchte Solbaten, barunter auch IReferbiften

unb Sanbwehrleutc.

Slm 10. 91ugnft früh 6 Uhr erreichte bie ©piße ben ©übranb ber

fläche, abenbg 6*/j Ut)r war bereits bie 3?erbinbung mit ben übrigen .Helio»

graphenftationen h^itgeftellt.

Die Stocht berlief ruhig, am 1 1 . Sluguft bei JageSanbruch griffen ober bie

Hereros mit großer Übermacht bie fleine ©chor ber beiben beutfehen Dffijiere

an. DaS ©efecht enbete erft nochmittagS, olS bie Slbteilung Deimling in ben

Stampf cingriff. Droß biefeS ©efeeßtS blieb bie Hol'ogrophenftation bnuemb in

Dätigfeit, nur einmol muhte fie biefe auf eine halbe Stunbe unterbrechen, weit

boS feinbliche 3euer gar ju heftig war.*)

Die Slbteilung S3olfmann erreichte am 11. Stuguft früh 6 Uhr ben guß beS

SSSaterbergeS unb ließ bie ißahhbhe burch Cberleutnant B. ßülow mit 40 Steitern

befeßen; ber ißerfuch, ein ^tof^inengewehr auf bie fteile Höhe ju bringen, mih«

lang. Der 5Reft ber Slbteilung 3?olfmann befeßte eine Slnhöhe, bie ben ijjah ton

Cmuweroume fperrte; hier traf um 9‘/» Uhr früh mich bie ffompngnie 8./1 bet

Slbteilung n. giebler ein. ßum ©efecht fom eS nicht.

Die Ülbteilung D. ©ftorff, 26 Cffijiere, 247 Öewchre, 4 ©efchüße. 4 SRafchinen»

gewehte, marfchierte am 10. üluguft mit ^Beginn ber Dunlelheit biS Dunjota unb

erfuhr h*er, ba| Dtjofongombe Don ben .HereroS ftnrl befeßt geholten würbe.

8lm 11. 9luguft früh ö Uhr brach bie Slbtcilung wieber auf. Schon gegen

6'/» Uhr früh lünbete SSiehgebtüll bie Stähe beS ffeinbeS on, bie tont befinbliche

1. Jtompognie jehwärmte boher ouS unb erhielt noch in ber Dunfelheit geuer

aus bem ^ufeß.

Die HeeeroS fuchten alSbalb ben Unten glügel ber 1. .Compagnie ju um°

foffen, SRojor d. Sftorff feßte baßer bie 4. fi'ompagnie unb bie 2Rofchinengewehr=

*1 (HtfeebtSberiebt« in ben Stummem 135, 188, 139’40, 142 bcS UtilÜSrs'ffloibenblattg

Don 1904.
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abteilung auf bem Itnfeii glügel ein, bie ben je^t erfoigenben Angriff ber ^ereroS

burt^ Seuer abmiefen.

9iun gingen bie Ieutfct)en fprungroeife Bor. Ilm 9'/4 U^r früi) nn^m bie

Söatterie einen SPorfprung be8 SBaterbergeS unter Seuer, ben bie ^rereroö befe^t

Riehen. QS gelong ber Sotterie, burt^ iljr geuer bie §erero8 Bon bort ju Ber=

treiben, fo bag bie bisher jnrü(fgei)altene 2. St'ompagnie unb 2 SRafc^inengetoebre

auf ben iöergBorfprung gefanbt werben fonnten, um Bon ^ier au8 bie (Stellung

ber $ererw8 am Dtjofongombebat^ flanficrenb unter geuer ju nehmen. ®i8
ba^in ^atte ber geinb in bem tief eingefdinittenen Ctjofongombebac^e Oor^üglic^e

^eefung gefnnben unb fogar rcieber^olt energifd)e älorftöge unternommen, bie big

auf 300 m an bie (l!eutf(^en ^eranfamen, aber burc^ bad Bereinte geuer ber

Infanterie unb 9(rtiIIerie ftetä abgeroiefen mürben.

•Jilä nun jetjt bie 2. Stombagnie unb bie beiben ®iafd)inengeme^re Bon bem
ermähnten tSergBorfprunge aug ben Ctjofongombebac^ unter leb^afteg, flanliereubeS

geuer nofimen, räumten bie $erero8 ipre (SteQung.

Um 1 1 ’/i U^r (onnten bie Teut|d)cn ben (Bad) überfc^reiten, auc^ bie

Batterie foüte Borgefien. Xiejen 9iugenblid benu^ten bie )pererog ju einem Ber»

jmeifelten Eingriff gegen bie linfe glnnfe unb ben Müden ber ?(bteUung, wobei

fie big auf 50 m an bie .'^ranbpferbe ber 4. .SlomBagnie ()eranlamen. ßum
@lüd ^ntte bieje Sompagnie foeben i^re tattiidie Crbnung mieber ^ergeflellt

unb entwidelte fogleit^ brei 3“06 ouf beiben glügeln ber Baftarbabteilung, fo

ba| ber Angriff ber .^ererog jum Stegen fnm.

9?un griffen bie Batterie unb befonberg erfotgreid) jwei Blafc^inengewe^re

in ben Sampf ein, halb nac^ 1 lU)r würbe ber wilbe Angriff ber Jöererog ob»

gemiefen, bie nun auf SBaterberg abjogen, wobei fie einen Seil i^rer Soten

jurüdliepen. Sie 1. unb 4. .ttompagnie folgten bem weit^enben geinbe nod)

3 km, bie Baftarbg jogar 6 km weit, o^ne jebod) weitere Grfolge ju erringen.

Sie 9(bteilung B. Gftorff Berlor 2 Dffijiere, 1 1 OTann BerlDunbet, fie blieb

auf funfentelegrap^ifdien Befehl beg (fieneralg B. Srot^a am 11. Muguft bei

Ctjofongombe.

Sie Abteilung B. ber ^pepbe, 22 Cffi^iere, 164 öewe^re, 8 (Sefc^ü^, foUte

bei i^rem Bormotfepe auf ^nmafari nörblicp beg Streitwolffdpen Söegeg bleiben,

fie ^atte in ben uorpergegangenen Sagen bie feinbUepe Stellung unb bie 21nmarf(p»

Wege forgfältig erfunbet, wobei fid) ber fepon oft bewäprte Cberleutnant 0. 8efom

abermalg auggejeitpnet patte.

Biajor B. ber .'pepbe braep fepon am 0. 2luguft abenbg 6 Upr Bon

Cmutjajema auf, mit ber ©pipe ritt Dberleutnont B. 8efow. Ser ffliatfep im

biepten Bufepe bei BoUer Sunlctpeit war jeboep fo befepwerlid), bap bie 2tbtcilung

erft am 1 0. (Jluguft abenbg bie SBafferfteüe erreiepte, an ber fie fd)on oormittagg

potte getrnntt werben foUen.

Moep einigen Stunben Maft braep Miajor B. ber $epbe um 10 Upr naeptg

Wieber auf, wobei Cberleutnant 0. Sefow abermalg bie Spipe füprte. 3n ber

tiefen ginfteniig oerirrle fiep leiber biefer Bortreffliepe Cffijier, fo bap bie 9lb»

teilung unnüp migeftrengt Würbe unb ganj wo anberg pinmaifcpierte alg fie wollte.

(liegen 1 Upr naeptg merlte Cberleutnant B. 8e!ow fein Berfepen, unb nun

miipte eg burep gröpere 6ile tunliepft wieber gut gemaept werben.

(Degen 6 Upr früp erpielt bie Spipe geuer, man fap Raufen Bon .^ererog

im Müdjuge auf .öamalnri, ebenfo StaubwoUen, bie fiep nad) SBoterfaerg fort»

bewegten. Um 6'/» Upr napm bie 'Artillerie ben geinb unter geuer, bann

würbe ber SBeitermarfep angetreten.
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fteUte fic^ aber ^crau8, bag bie 9(6teilung etnia 15 km norböftlic^

boii JpantQfori fic^ befonb. ®ie Suntenflotion (ut^te UCTgeblic^ SSerbinbung mit

ben anberen Stationen auf, »on ber Sibteilung TOueüer, bie nm 6 U^r frü^

^amafari Don Sübmeften ^er angreifen foQte, mar nichts ,^u ^ören, bagegen

Derna^m man halb nat^ 9 U^r lebfiafteS ©efdiüffeuer Don Dtjofongombe ^er.

IDiajor D. ber ^ei^be beft^Iog bafier, bem SRajor D. ßfiorff ju Ipilfe ju eilen,

roeil er gloubte, bie ?lbteiliing SKueHer ^ättc bei ^amafari feinen SBiberftanb

gefunbcn.
^ j,,,/,

Dfat^bem 9Äojor D. ©ftätfi einige in neuen Siit^tung marft^iert

War, Derftummte ber ßanonenbonnet, bagegen liefe ficfe jefet heftiger ©efet^iSlärm

auä ber Qlegenb Don ,^amafari Deme^men, meS^alb iLliajor D. ber ^ei)be fogleid)

bie Äit^tung bortfein einfcfelug.

Die iSbteiiung luar feit mefer alS 40 Stunben untenoegS, aUeS loar auf8

äufeerfle erftfeöpft, TOenfcfeen, i|3ferbe unb Zugtiere beburften bringenb einer

Srfeolung. Um IIV4 Ufer mürbe eine ffiafferftelle etma 6 km fübmeftlidfe

Ctjimarongo erreicfet, feier liefe 3Rafor p. ber ^efebe tränten unb abfodfeen.

Wurj Dor 1 Ufer traf feier ber funtentelegropfeifcfee ®efefel beS öeneratö

D. Drotfea ein, ofene iBerjug auf ^amafari jur Unterftüfeung ber 9lbteilung

IDiueiler Dorjugefeen.

Um l'/> Ufer bratfe SWnjor D. ber ^efebe bofeer mieber auf, mufete aber

2 öefcfeufee, bie bemegungäunfäfeig gemorben maren, unter SBcbecfung Don

21 3Kann ber 6. Sompagnie an ber SBafferfteHe jurütflaffen. Die Slbteilung

jäfelte jefet nur nocfe 6 ©efcfeüfee unb an berittener Infanterie

57 öeroefere ber 5. Siompagnie

39 » »6.
40 = =7. s

jufammen 136 ®emefere.

©egen 2V< Ufer mürbe ber ©efecfetglärm bei ^amofari fo ftarf, bafe Wiajor

D. ber öefebe ber 5. unb 7. ftompagnie iöefefel erteilte, im Drabe Dorjugefeen.

Cberleutnant D. 2dom feattc mieber bie Spifee, ber 6. Stompagnie featte ficfe eine

IßerbinbungäpatrouiUe ber 2lbteilung IDtueUer unter Seutnant ©raf D. ^mim
mit 15 ©eroebren unb 2 SBitboiä angefcfeloffen.

®tma um 2‘/s Ufer erfeielt bie Spifee mitten im bicfeten Dornbufcfe über=

rafcfeenb Scfenellfeuer, fie ritt bafeer im ©alopp jurücf, fafe ab unb fcfemörmte

au8. Die 5. Sfompagnie befanb ficfe etma 80 Scferitt meiter rüctmört«, alfo

bicfet aufgefcfeloffen, fie entroideite ficfe ebenfalls unb fucfete biS jur Spifee Dor=

jubringen.

Dies gelang aber nur menigen iKeitem, barunter bem Seutnant ©rnf Smim
mit einigen IDiann feiner ißatrouille, meii bie fiereroS ficfe bereits jmifefeen bie

Spifee unb bie 5. ftompagnic eingebrängt featten.

Die Spifee mürbe feierburefe auf 16 ©emefere Derftärft, neben ber 5. Slom=

pagnie entmicfelte ficfe bie 7. Slompagnie.

3cfet tauefeten Jpunberte Don ^ereroS auf, bie* befonberS bie Spifee ab»

jufefeneiben fuefeten. $nuptmann ^uber erteilte bafeer ber Spifee ben SJefefel,

auf bie nur etma 50 Scferitt meiter riiefroortS befinblitfee 6. ß'ompagnie juriief»

}ugefeen, bie in)mi|cfeen mit ber 7. ^lompagnie gemeinfcfeaftlicfe Üarree gebilbet

featte, um ficfe ber Don allen Seiten Dorbringenben, geroaltig überlegenen ^ereroS

ermeferen ju fönnen.
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5m .Klampfe 3Kanii gegen TOoitn erreichte bic ®pi(je nic^t otine it^mere

llerlufte tnippmeife bag @to8.

Seiber Ratten bie jed)8 ©efc^ü^e megen ber augeratbentlic^en ßrfdjöpfung

i^rcr Öejpanne nur im Schritt folgen tonnen, baS oorberfte ©efdiüp befanb fit^

bat)er etroa 600 m rücftoärtä beä Aampfpla^eä. ?ln ber Spi^e ber 9lrtiHerie=

folüiinc marfdjicrie bie eine .flifilfte beS 'Jiefleä ber 6. .Kompagnie, am (hibe ber

Kolonne bie anbere .fiälftc. 5118 oorn bo8 ©efeept entbrannte, griff bie oorberc

•Öälfte ber 6. .Kompagnie fogleit^ red|t8 neben ber 5. Kompagnie in ben Kampf
ein, fo bo6 nur etwa 20 IHeiter nod) bei ben ©efebüfen blieben, bie unglü(flici)cr=

meife gerabe im bitbteften ^ufebroert ftanben.

i^lö^lid) griffen bie ^ercro8 au<b bie ©efebupe an, fo bap bie i0cbienung8'

mannftbafteu im iiereiii mit ben 20 'Jieitem Karree bilben mubten. SWajor

CfterbauS, ber K’ommanbeur ber ?lrtillerie, befapl nun ben ®atterien jurücf=

jugeben, um roeiter rü(fiDürt8 eine Stellung ju finben, Pon ber ou8 fie loirffam

in ba8 ©efeebt cingreifen tonnten Xie ©efebüpe machten baber gerabe in bem
Slugenblicte Kebrt, in bem bie oom tämpfenbe 3"fo‘'ierie ibr Srfebeinen in ber

Scbüpenlinie auf ba8 febnfucbtigfte edoartete.

Xa8 Kebrtmacben ber ©eftbüpe auf bem ftbmalen ipfabe geftoltete ficb

äuberft febmierig, unb bie tpereroS benupten biefen tritifeben OToment al8balb ju

einem energifeben Singriff, ben bie 20 9ieiter im ®erein mit ben SJebienungS^

mannfebaften nur mübfam abmebren tonnten.

Unter biefen Umftänben tonnte ba8 ßudufgeben ber Slrtillerie natürlicb

nicht au8gefübrt loerben, bagegen traf fept bei ber Strtillerie ber ®efebl ein,

fofort jur Unterftübung ber febroer bebriingten ©efecbt81inie

einjurüefen. mochten bie ©efebübe roieber eine Srm'ttoenbung,

oermoebten ober nicht, oorjugeben, meil bie ä^bl ber angreifenben .{>erero8 ju

ftart mor. ©egen 4 Ubr nacbmittng8 mürbe SRajor Dfterbou8 bei bem poTä

berften ©efebüb Permunbet.

Unterbeffen muhte bie roeiter Porn tämpfeube 5nfnnteric ptb goPJ allein

ber bcftigflen Slngriffc ber tperero8 erroebren, bie jum leil in <gcbubtruppen=

uniform oon allen Seiten bm^ Pi<bi roeniget al8 fecb8 grobe Singriffe auf bo8

Karree machten, auch bi8 auf roenige Schritte an bie Tieutfeben b^t'antamen,

fcbliehlicb aber bureb bo8 überlegene geuer ber Deutfeben regclmäpig abgeroiefen

rourben. 3*bt feblugen auch noch einige ©eftboffe ber eigenen Strtillerie in |bem

Karree ein, glücflicberroeife ohne Slerlufte 511 erjeugen. SJtajor 0. ber ^epbe
eilte nun perfönlicb jur Slrtilletie, um bereu geuer ju hemmen, roaS ihm auch

gelang.

^a8 Karree ber 9iP0 "0 Schritt jurücf, mußte ficb “ber

in ber neuen Stellung noch Pielfacber Singriffe erroebren. ©rft al8 bei ooHer

Duntelbeit ba8 gencr ber .öerero8 erlofd), traten bie Kompognien langfam ben

Siücfmarfcb an, loobei fe oÖe S3crrounbeten mitnabmen. ©egen O’/s Ubr abenb8

erreichte bie SnfoPierif bie SSJafferftellc, an ber bie beiben beroegung8unfäb<gen

©efebüße jurüctgelaffen roorben roaren. .öier ronrrn bie übrigen fecb8 ©efiüpe

febon eingetroffen, al8 bie 5>'f"»terie antam.

Xie Slbteilung P. ber ,6ei)be oerlor 3 Dffijiere, 20 3Kann tot unb oer=

rounbet, bie .^erero8 muffen febroere Sßerlufle erlitten hoben, roeil fie fortroöbrenb

energif^ ongriffen unb regelmäßig abgeroiefen rourben.

Xie Slbteilung SRueller (20 Offiziere, 219 ©eroeßre, 8 ©efebüße, 6 äKafcbinen=

geroebre) ftanb am 10. Sluguft abenb8 bei Dmbuatjipiro, füblicß Pon ^amatari,

fie foUte am 11. Sluguft früß 2'/s Ußr aufbreeßen unb gegen tpomofari Por*
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ge^en. Sie SSitboiS übernahmen bie 91uffläning in bei (ifront unb linfen glanfe,

in bet aoantgarbe befanb fich bie flombagnie ll./l ntif 5»t)ei TOaiihiiiengewehren.

liegen 6 Uhr früh näherte fi(h bie fiolonne bem ^aniafari^^bfchnitt unb

marfchierte auf. jCberftleutnant fDiueüer ftürjte fo fchtuer mit bem ißferbe, bag

für ihn aKafor ö. 5DfühIenfel8 ba8 fiommanbo übernehmen muhte. 9lu8 bcr

©egenb öon ^amalari mar ftarfeä SBiehgebrüH hörbar, bie aibteilung ging ba=

her längs beS bom geinbe berlaffenen gluhbetteS beS ^amatari in ber fHi^tung

auf bie gleichnamige SBerft bor.

Qfegen 8 ’/« Uhr erhielten bie äBitbaiS h^fU0eS Seuer unb fchmärmten ba^

her auS, halb unterftüht bon ben Slompagnien 11., lO./l unb 2 SWafchinen»

geroehren.

Um 9'/* Uhr nahm bie 11 . Hompagnie bie borberften SBafferlbcher mit

©türm, betlor babei aber ihre fämtlichen Cffijiete. 9?un gingen bie .^ereroS

gegen bie linfe glanle bon ll./l bor, fo bah ber linte Slügel biefer Compagnie

fcharf juiücfgebogen roerben muhte. ®I8 biefe ®eroegung auSgeführt tourbe,

brachen bie ^ereroS abermals jum Eingriff bor. öerobe in biefem Slugenblicfe

berfagte baS hier eingeteilte unb befonberS gut roirlenbe fDlafchinengeroehr, aber

Unteroffizier 3<>nufcheroSli lieh binnen einer holten 3)2inute einen neuen Sauf

einjiehen unb lonnte gerabe noch re^tjeitig bie auf nächfte ISntfernung heran»

gefommenen ^ereroS nieberftreefen.

Um lOVi Uhr rourben noch ^ SRofehinengeroehre ouf bem linlen glügel

bon ll./l inS geuer gebracht, auherbem nahm bie 5. 93atterie bon einer linfS

rücfroärtS gelegenen ©tellung anS mit gutem Erfolge feinblichc SSierften unter

gener.

Sluf bem rechten glügel hoUe bie 1 0. Sfompagnie leine fonberliche SSirlung

erjieleTc lönnen, baher rourben h>et 2 ©efchühe ber 6 . Söatterie inS geuet ge»

bracht, bie fo Iräftig roirlten, bah bie 10 . STompagnie bie bor ihr liegenbe

SBerft nehmen tonnte.

SaS feinbliche geuet ronrbe jeht fchroächer, aber ®eneral b. Srotha ronUte

baS (Eingreifen ber llolonne b. b. ^epbe abroarten. Sa noch immer febe 91ach»

rieht über biefe Solonne fehlte, rourbe um IO'/« Uhr früh ber @eneralftabS»

;^nuptmann ®ol,^er }u ihr gefanbt. 33om SBaterberge h*'^ erhielt ®eneral

b. Srotha fortgefeht gute äRelbungen burch bie ^eliographenftation beS Seiet»

nantS b. aiiier, aber biefe fCRelbungen bezogen (ich nur auf bie liolonnen

b. ®ftorff unb Seimling. (Sine birette SSerbinbung mit ber lehteren Kolonne

herzuftellen, gelang bem .Hauptquartier nicht.

ifUöhlich rourbe halb nach l'/s Uhr baS H<>>^i<iuartier felbft im IKücfen

unb in ber rechten glante angegriffen, roobei bie mit Huri“ borroärts

ftürmten. Sie .Kompagnie 9./1 unb bie beiben lebten SDiofehinengeroehre rourben

eingefeht, alle Cffiziere unb SDJanfehaften beS H“ubiQU“iUr>*» bir S“hrer ber

Artillerie unb ber 33iafchinengerothr»Abteilung, ebenfo bie IBebecfung ber beiben

Söagenftaffeln muhten in bie geuerlinie eilen, unb nur burch uereinte An»
ftrengung aller gelang eS, ben Angriff ber Hmi“'® abzuroeifen.

91un brachte enblich auch ber gunlenballon 3Kelbungen ber tierfchiebenen

Abteilungen. SDinjor o. ßftorff rourbe angeroiefen, bei Dtjofongombe ftehen

ZU bleiben; Sliajor D. b. H^bbe melbete Bon ber Söafferftelle fübroeftli^ Bon

Dtfiroarongo auS unb erhielt ben iSefehl, auf H“malari Borzugehen. Dberft

Seimling melbete burch HrUographen, bah n Cmuroeroume genommen h“be.

(Es rourbe nun Ilar, bah bie Kolonne B. IDiühlenfelS für ben 11. Auguft

auf feinerlei Unterftühung burch anbere Kolonnen mehr rechnen burfte,

SKiUlSril^c 31. Sanb. (ltM>4.) 31
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©encrol ö. Irot^a Billigte ba^er ben Gntft^lufe beä äWojovS D. 9Kü^Ienfel8 jum
Singriff.

lim 4 U^r nachmittags mürbe bie gefammte SlrtiUerie uorgej^agen unb
mirlte im Screin mit 4 3Ra|(i)inengercehren burch ununterbrochenes S^nettfeuer,

an bem fich auch l*'* ^nfonlerie ebenfo trfiftig beteiligte.

Gin Sorftofi beS geinbeS gegen bie linfe Jflante ber Slbteilung mürbe
burch einen 3**Ö 10. Äompagnie unb 2 Öefthühe obgefchlagen, mobei jeboch

abennalS bie Offiziere unb SRannfchaften beS Hauptquartiers eingreifen mußten.

Siun eroberten bie Stombagnien 10., ll./l bie fflafferftetlen burch Sturm.

®ie Slbteilung h'elt bie eroberte Stellung befe^t unb fieberte ftth nach

allen Seiten.

Gegen 5 Uhr nachmittags griffen bie H^reroS nochmals bie 9. Compagnie
an, biefe .Kompagnie ging aber mit 2 SKafchinengemehreu fogleich felbft jum
Singriff über, bem bie HereroS erft micheii, als bie ®eutjcheu bis auf 100 m
herangefommen maren. Selbft am Slbenb erfolgten no^ einige Slugriffe beS

SeinbeS, bie ober regelmäfiig obgefchlagen mürben. Grft bei ooHigcr Sluntelheit

Oerftummte baS 8euer.

Xie Slbteilung o. 'DlühlenfelS berlor 2 Dffijiere, 10 SKann tot, 3 Cffiiiere,

30 fD2ann penounbet. S^or ber 8>^eint mürben 36 tote H^reroS gefunben, am
nächften Xage fanb mon ober auch xo<h ganj frifche Gräber, bie einen größeren

SBerluft beS 8einbeS belunbeten.

Xie Slbteilung Xeimling (20 Offiziere, 478 Gemehre, 6 Gefchühe)

marfchierte am 10 Sluguft abenbS oön Cfoteitei ab unb erreichte om ll.Sluguft

früh 0 Uhr 20 SWinuten bie fchon oorher erfunbete SlrtiHerieftetlung 2*/* lun

meftlich Don Dmuroeroume.

Um 6 Uhr eröffnete bie Slrtillerie ihr Seuer, eine hal6e Stunbe fpäter

begann ber Singriff, unb fchon oor 8 Uhr früh mürbe Cmumeroume noch

turjem geuergefecht befejt. Xie hoUf“ burch bie Slrtillerie erheblich

gelitten, aber nur geringen SSiberftanb geleiftet, fie gingen mit ihren S3iehmaffen

eilig jurUef.

Gegen 9' j Uhr trafen bie S'ontpaguie 1./2 unb bie holbe erftc Lotterie

ber Slbteilung o. Siebler ein, unb nun mürbe ber SSeitermorfch auf öaterberg

geineinfam fortgefeht Gegen 1 Uhr mittags fah man große Staubmollen in

ber Stichtung auf SBaterberg, aber eS gelang junächft nur ben beftberittenen

flKonnjchaften ber .Kompagnie 4/2, ben fliehenben geinb ein.pcholen unb gleich'

jeitig mit ihm bie flartbejehte SBafferftelle SBaterberg ju erreichen.

Hier entfpann fich geuergefecht, in baS pnächft ber SHcft oon 4 /2 unb

bie Sfompagnic ß./2 eingriffen.

Unterbeffen mor bie Ho“plle>Ionnc auf ihrem Slomiarfclje mehrfach in bet

Slonle befchoffen unb bnbutch jut Schüpenentmiefiung gejmungen morben, erft

um 3 Uhr nachmittags erreichte bie HQUl’ll‘’l'’'"'f bie '.BafferfleDe unb fanb hier

bie Jl'ompagnien 4., 6./2 im Kampfe.

Sofort griff bie Kompagnie 1./2 in baS Gefecht ein, bie Slrtillerie er=

öffnete ihr geuer, unb naci)bem fie eine holbe Stunbe gemirlt h<>li<'> fch^tt

alles jum Sturm. Xie H««roS mürben nach hirjem Gefecht in bie glucht

gefchlogen.

gnjiüifchen mor eS ober 5 Uhr nachmittags gemorben, bie Xruppen hatten

große Slnftrcngungen gehabt, Cberft Xeimling blieb hoher bie Stacht jum

12. Sluguft bei SBaterberg.
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Slm ?tticnb be8 11. ^uguft tonnte bo8 ÖQuptnunrtier baä ©efamtergebniä

be8 2age8 noi^ nii^t überfe^en, erft am 12. äiiguft jeigte ficb bcut(icf), bag

tTi'b be8 unglürflii^en @efe(bt8 ber Slbteilung D. b. ^et)be ein boQer Grfolg bei

beutjdien ffiaffen erjielt toorben mor. Xie tperero8 (jatten bei i^ren fortgefeften

ÜIngriffen fd)n)crc Seriufte erlitten, i^re jnmtlid)en SBerften om SBaterberge

moren non i^nen geräumt, bie ganje SDtoffe be8 i^einbeS in rcilber i^Iuc^t na^
©üboften abgejogen.

'Eie 9?ütfjuggftra6e ber $erero8 lag. Wie fid) jebt ^erauäftellte, längg beä

©treitmolffc^en fflegeS, ber ja infolge beä 9tücfjuge8 ber 9[btciliing b. b. ,^et)be

frei geworben war. 3“ beiben ©eiten biefeS S3ege8 befanbcn fid) auf mehrere

km Slu8be^nung SBerft an 2Berft, bie bielcn Xaufenbeu jum SSSo^nfi^ gebient

batten.

ÜberntI fanb man }oblreid)e8 jurüdgelnffeneS SBieb, gan,5e Cd)fenwagen mit

ißeljen, ©toffen, ^auSrat waten ftebcn geblieben, jablreid)e geile, Xcden,

SESeiberfd)mud, ganje ft'iften mit ©trauBcnfebem lagen umber. Eiie iEeutfcben

gewannen ben ©nbrurf, bo6 bie glucbt bet ^erero8 in topflofer Gile au8gefübrt

Worben war; bie 3Biberftanb8fraft ber ^crero8 ift tatfä(bli(b am 11. Sluguft

enbgültig gebrocbeii, ber 3™^f* beutfcben Unteniebmungen olfo erreicbt

worben.

5)er Serluft ber Seutf^en am II. 91uguft betrag tot; 5 Cffijiere,

6 Unteroffijiere, 18 ®tann, bcrwunbet: 7 Dffijiere, 10 Unteroffijiere,

41 9Kann.

*£10 3rontau8bcbnung ber feinblidjcn Stellung betrag allein auf ber Sinie

Cmuwcroume—^aniafari—Ctjofongombe 40 km; gegen biefe Sinie tonnten

nur wenig mehr al8 1200 Gewebte Dorgefübrt werben, wöbtenb ber 9teft ber

beutf(ben Irappen bem geinbe ben Siüdjug nach Storben unb Storbweften öers

fperren mußte. G8 Ieud)tet ein, baß 1200 SDionn, bie auf 40 km au8einanber

gezogen waren, unmöglicb eine Sßeraid)tuug beS um ein Sielfad)e8 überlegenen

geinbe8 bftbeifübten tonnten; wa3 aber geleiftet werben tonnte, ift pon ben

beutfd)en Iruppeu totfäcblicb geleiftet worben.

iEei 12. 9tuguft würbe baju benußt, burd) ftarte 91uftlärung8abteilungen

ben iöetbleib bet $etero8 feftjuftetleu, bie Gefed)t8felber abjufud)en, bie na(b

2aufenben jäblenben IRaffen bc8 jurüdgelnffenen ißiebS ,^ufommen ju treiben,

l'ajarette cinjuri(bten, bie Sagage unb bie Jlolonnen ßeranjujießen.

91m 13. 9luguft mnrfd)iertcn bie 9lbteilungen D. b. .fjeljbe, u. lWüßIenfel8

unb Xeimling oon ^ainatari bi8 Omntjajewa om Gßuob = 30 km. .fpier

tom e8 nod) ju einem '^Jatrouillengefetßte. Xet 93etluft bet "Eeutjeßen am
13. Sluguft betrag 1 'JJiann tot, 4 9Jinnn terwunbet, ber 5J.lerIuft am folgenben

Eage 1 OTann Permißt. G8 .geigte fid) aber, wie fd)on im 91pril bei Otjofafu,

baß ber lIRorfd) einer fo großen SJtaffe in einet einzigen Stolonne auf längere

3eit nid)t möglid) ift. Eie SBeibe war taßt gefreffen, bnS 9Saffet oerbrautßt,

benn ßier ßatten juerft bie tperero8 oom fDlai bis 91nfang guli gelagert, bann

bie 9lbteilung o. Gftorff. EeSßalb mußten bie 91bteilungen nuSeinanbet gejogen

unb auf bie 58afferftcllen am .ßomatari uerteilt werben.

TOojor P. Gftorff brad) am 13. 9luguft Pon Ctjofongombe ouf unb

marfeßierte über Ctjimaffu noeß Cmatupa, bnS er am 15. 91uguft erreießte.

^ier tom eS ,^u einem ftßarfen Gefecßte gegen ftarte .ßeretobanben, bie Gftorff

feßr empfinblicß feßlug. Gr felbft oerlor einen Untetoffijier, 4 9J?ann tot,

2 Dffyiere, 2 Unteroffijiere, 3 'JKnnn nerwunbet, braeßte aber ben ^erero8

große Serlufte bei unb erbeutete jaßlreicßeS Sieß.

31*
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9MU biefem letiten, noc^ fc^rfm ©efec^te, {(^liefet bie ^Periobe ber

ent|(^ribenbeii Kämpfe am SBaterberg ob. @8 mug jebo^ betont merbeii, ba§

jtoar bie groge SRaffe be8 ^ereronoItS am 3Bateiberge berfammelt getoejen ift,

bo6 ober Heinere SBonben bot^ not^ immer im ineiten fianbc jerftreut fi(^ um=

Vertrieben unb bie Sierbinbungen unficVer macVten. So Derlor ), iB. bie $e<

fa^ung oon ilaribib am 11. Sluguft in einem ScVarmüVel 2 Wann oertounbet

Xer ©elamtoerlnft ber XeutfcVen roäV<^cnb ber Bierten ^eriobe betrug

tot: C Cffijicre, 8 Unteroffijiere, 32 Wann
Berrounbet: 10 „ 15 , 67 „

Bermifet: 2

3ujammen; 16 „ 23 „ 91 ,

F. ^finfte Periobe.

Xie SJerjolgung unb nöllige 3eriPrcn0“>'Ö ber ^erero8.

3unfi(Vft Vonbelte e8 fi(V für bie XeutfcVen borum, feftjuftcHen, rooVin benn

eigentlicV bie ^auptrürfiugSricVtung ber ^erero8 füVrte. ^ierju mußten ftarfe

^ufHürungSabteilungen nacV Berf(Viebenen diicßtungen entfanbt roerben.

äm 19. $luguft erreicßte Wajor B. WüVIenfelS nur etma 15 km füblicV

Bon SJaterberg bei SSlep Grinbi^ßiibela eine .^>crerobanbe unb braißte iVr, oßne

felbft einen Wann ju Berlieren, erVeblieVe Sßerluftc bei.

Cberleutnant B. SSJinfler bracVte anbcren Sanben bei Ctjetongo, 45 km
fübroeftlicV Bon Etjimbinbc ißcrlufte bei unb erbeutete jaVIreicVeS ®ieV.

Xie .ilompagnie 8./1 überrafcVte am 28. Siiguft bei Ctamuru, bicßt bei

SBaterberg:, eine ^ererobonbe, tötete 16 |>erero8 unb erbeutete 400 Stücf 93ieb,

oVne felbft irgenb melcVe iSerlufte ju erleiben.

Cbcrleutnant SJolfmann mclbctc, boß ber ®ejirf Dtamiminen—©rootfonteiii

unb ber untere Cmuramba Born geinbe frei fei.

Sine fiompagnie be8 Wajor8 B. ßftorff (2./1) unb bie SaftorbS ßngen

am 31. ?luguft nnb 1. September in ber ©egenb Bon Cfofonbufu eine SnjaVl

Bon .fiereroS unb erbeuteten 100 Stürf ®ieV. ^ier unb bei Ctjompepentm

mürben feßon bamal8 on ben ffiafjerftellen Biele ßunbert Stücf toteS tBieß ge»

funben.

Xie große Waffe ber ^icreroS mar natß ben ©efeeßten Bon SBaterberg

naeß bem Gifcb^Sielb gemießen, jmifeßen Cfominbombo unb Etofonbufa.

Sin Xeil ber $ereroS griß am 3. September bie Spißc beS CberleutnantS

SBolfmonn an, ber fieß mit ber .Üompagnie 3./1 Bon Dfaßitua ßer auf Dtofon»

bufu im Sßormorfcß befanb. Oberleutnant 2?olfmann braeßte ben ^ereroS jmar

großen SBerluft bei, müßrenb er felbft nur 1 Wann Bermißt einbüßte, er

Bermoeßte jeboeß nießt ju Berßinbcm, baß Heine Seßmümte ber 6crero8 in mefl»

ließer IRicßtung bureßbraeßen.

Unter bem Seßuße bie[e8 S3orftoße8 jog bie ;^auptmacßt ber $erero8 auf

Spufiro ab. .'pierbei fam e8 meßrfa^ ju ©efecßlen. 91m 6. September 5er»

fprengte Oberft Xeimling bei Ofominbombo ftorfe ^ererobanben oßnc eigenen

9Jerluft, mfißrenb ber geinb jaßlreicße Xotc unb Biel SSieß Berlor. Wojor
B. ßftorff jagte anbere IBanben Bon Ofofonbiifu ßer in bie glucßt über Otjo*

mofo— Dtjimbinbe. 91m 9. September ftieß ßftorff bei Ominaua—9Jauo auf
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bie abjie^enbe SSerft beS Cber^fiubtlinge Samuel 3}ia^erero, na^m bie SSafjer°

ftelle na^ lurjem Sßiberftanbe unb brockte ben Jperero« einen S3erluft oon

50 2olen bei, roä^ienb er jelbft nur 1 3Rann Bermunbet Berlor.

@e mar nun ju Bermuten, bog bie ^ereroS i^re urfprünglic^ nac^ @üb=
uften jeigenbe 9)2aTfd)ric^tung aufgeben mürben, um entmeber nad) Sübmeften

aber nai^ SRorboften abjubiegen, unb fo auf biefe SBeife entmeber bie Dnjati=

berge ober ben Cmurambo unb Cmatoto ju erreicf)en, mo fit^ Unterhalt für

TOenft^en unb SSie^ finben mürbe, mö^renb ein abbrängen ber $erero8 in ba8

mafferlofe Sanbfelb ben Untergang ber 9iation tierbeifü^ren mugte. gür bie

Deutfc^en fam ei ba^er barauf an, gerabe baS abbrüngen beä geinbe8 noc^

bem Sonbfelbe ^erbeijufü^ren, ein auSmeidjen ber $erero8 in fübmeftlid)er

ober norböftlic^er 9iid|tung aber ju Ber^inbein.

18i8 jum 20. September iBurben bie entfprec^enben iBeroegungen aug^

geführt, an bencn folgenbe Gruppen beteiligt maren: ^ie ilompagnien 1., 2.,

4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13./1, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7./2, bie Batterien

3., 4., 6-, 6., 7., unb ‘/tl, 2 9Kaf(^inengeid)ü^e, bie iDJnf(^inengemel)r»

abteilungen $ürr (6 SDiaft^inengemefire) unb öraf Saurma (4 äRafc^inen::

geme^re), au^erbem unter Oberleutnant 93oltmann nod) 2 Qlefc^ü^e unb

2 Wafc^inengeme^re, enblic^ bie iBaftarbäabteilung unb bie aSitboiSabteilung.

9Rnn fann bie foeben turj gef^ilberteii 5 SBoc^en als eine faft ununter*

brod)ene .^e^jagb ber 3;eutftf)en auf bie flie^enbcn SKaffen ber ^ereroS bc*

jeit^nen, bie nirgenbgmet)r ben bigl^erigen, fo überaus jd^en unb tapferen

SBiberflanb leifteten. dagegen mußten ben beutfe^en Gruppen anftrengungen

unb (Entbehrungen auferlegt merben, bie erft eine fpätere (fief(hichtfd)reibung

BoUauf mürbigen fann. aud) ber beutfchen Oführung ermuchfen bejüglid) ber

SJerforgung ber Gruppen mit fiebenSmitteln, SBaffer unb Sthiegbebarf ganj

auherorbentliche Schtfierigfeiten.

am 20. September umfpannten bie beutfchen itruppen baS Sanbfelb Bon

(Epufiro über Cminaua—9Jauo big jum Cmuromba. 3n ben näd)ften ^Tagen

ging bie 92achricht ein, baß ftarfe ^ereromaffen fid) bei (Epata am (Eifeb

fammelten. 5)aher ging ©eneral o. Irotfia mit ben Bereinigten abteilungen

B. (Eflorff, B. SKühlenfelg unb Soltmann ben ßifeb abmdrtg Bor, brfingle om
29. unb 30. September ben lueiter in bag Sanbfelb hinei». Bemiochte

ihn aber nicht jum entfcheibenben Kampfe ju j^mingen. Streifabteilungen trieben

jahlreicheg 35ieh unb (^efongcne äufammen. SJfangel an SäJnffer unb SSeibe unb

grofee Schmierigfeit in ber 92ati)führung ber Verpflegung jmangen bann bie

Teutfd)en jur 9iüdfehr nach ®egenb Bon Cminoua— 'Jioua.

53en erflen glügel ber bcnt|d)en abfperrungglinie bilbete Cberft Keimling

mit ben .Vlompagnien 1., 3., 4., G./2 unb ber 5. unb 7. Söatterie in ber öegenb

Bon (Epufiro—(Emore, er hotte an|d)lnh an ben ^nuptmann o. Ipepbebred, ber

mit 5./2 nnb 2 9Kojd)inengefchühen bei Cmbatoha— Stlein=Ctahnnbja ftanb. (Eg

mürbe feftgefteUt, baß ftorfe ,'^ererobanben bei Ctjimanangombc, am ^uianimen*

flnß beg Dmurumba unb (Epufiro, fid) befnnben, Oberft Xeimling befd)Io§ baher.

mit ben ^fompagnien 1., 3., 6./2 unb ber 7. Vntterie gegen Otjimanangombe

Borjugehen, mdhrenb ^auptmann B. .'^ßbebred ben Omuramba abmärtg

matfchieren foKte, mag aber leiber megen gänzlichen OTangelg an SSaffer nicht

gelong.

am 30. September inorfchierte Cberft "Jeimling Bon .(lalffontein ob, bie

öefd)üße mußten mit Dchfen befpannt merben, nur etma 50 ifieiter maren Ber*

fügbar, bobei eine Xurftftrede Bon 86 km ju überminben. Um ben gußmann*
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fc^aftcn ben 2)!nr(c^ ju ermöglichen, lourben jwei SBonerffationen errichtet, 45
unb 70 km üftlith öon Kallfontein. ®orthüt miitbe bo8 fflaffer ln ®led)fi|ten,

Cffijieräfüfiern iifiD auf gebracht.

Xie gußmannfehaften marfchierten nur nachtä unb brauchten für bie 86 km
brei Dföchte. Iroß biefer Dlnchtmfirfche bemerften bie ^ereroS bo8 SBorgehen

ber Teutjehen unb machten fich gerabe eben noch ttechtjeitig au8 bem Staube,

inbem fie in großer Jpoft nach Cfteu abjogen, einen leil ihrc8 SSieh8 aber an

ben SBafferftellen jurütflieBen.

(Ertunbungen [teilten feft, bog [otuohl am Omuramba auftoärt8 roie auch

am Gpuliro abwärts an eiujelnen Stellen noch $erero8 lagerten. Ifiice DffijierS^

hatrouille uou 40 3[liann überfiel am 5. iOftober abenbS eine ^ererobanbe, erftach

eine 9lnjahl oon JpereroS mit bem tBajonett unb erbeutete 550 Stürf 3}ieb,

ohne [elbft Ißeriiifte ju erleiben.

Sm 9. ritobet griff Cberft Seimling mit 3., 6./2 unb 2 ^efchü^en eine

^ererobanbe, 45 km öftlich Bou 0ono8, on. Xer geinb floh, ®^ne emften

SBiberftonb ju leiften, erlitt aber burch 3.terfolgung8feuer erhebliche 18erlufle, auch

erbeuteten bie Xeutfcheii 350 Stficf ®ieh.

S3or ber Komhognie 1./2, bie ben Cmurambo aufwärts Borging, floh ber

geinb, fobalb bie Xeutfehen fichtbar würben.

^ouBtmonn B. ^egbebreef griff etwa 50 km norböftlich Bon Cmbalaha mit

2 3“9fn Bon 5./2 unb 2 fDiafchinengefchühen eine äBerft an. 9luch h**t floh ber

t
einb fogleich, lieh nber einen Xeil feineS %iehS in ben ^änben ber Xeutfehen.

berall jeigte fich beutlich, bog bie SBiberftanbSlraft ber |)erero8 grünblich ge^

brochen war.

Seiber erfolgte nun Einfang Cttober ber Ülbfall ber IBitboiS unb anberer

^ottentottenflämme, woburch erhebliche Xeile ber beutfehen Xruftpen nach bem
Süben h<n abgeleiilt Würben unb baher für bie oöllige 92ieberwerfung ber

^ereroS Berloren gingen.

?tm 3. DiüOember hntte .ßauptmann B. filihing mit her Kompagnie 9./1 ein

©efecht mit etwa 250 ^ereroS öftlich ®bu Cfunjahi ('.Blatt Ctawi). Xer geinb

würbe gefchlagen, lief) G Xote liegen, bieSfeitS würbe nur 1 SRann oerwunbet.

91m felben Xage locfte Eberleutnant o. IBeeften bei Embataha eine

^ererobonbe in einen .^interhalt, er hatte 25 Sieiter Bon 2./2 unb eine Effi^ierS^

patroille Bon 3./2 mit 2 äliafchinenlanonen unter feinem Kommanbo. 4 ©roB=
leute, 4 9}ormänner unb jahlreiche Krieger Würben erfchoffen, 16 ^ferbe, 2 SReit»

ochfen unb jahlreiche ©ewehre erbeutet, bieSfeitS War fein IBerluft ju beflogen.

Sei ber Seiche eineS gefallenen Häuptlings würbe ber Srief feines SohneS ge=

funben, worin biefer mitteilte, baß 300 Säaterberger -HereroS im Sonbfelbe

umgefommen feien, unb baf) ber Stamm ber S55aterberg=Htt*iB8 Böllig anf--

gerieben fei.

9lm 4. SfoBember jerfprengte Hauptmann B. Kliding 2 fleinere Herero»

banben, bie nach Sforben entwidhen; 4 .HereroS würben erfchoffen, 1 ©ewebr
erbeutet.

9lm 6. SfoBember hatte eine Streiffolonne Bon lO./l mit 2 fUfafchinen»

gewehren ein ©efecht mit größeren HeterBbonben, 20 km nörblich Bon Etjofonbu,

ber geinb Berlor 12 Xote unb 5 ©ewehre, beutfeherfeitS würbe 1 Unteroffizier

Berwunbet.

fWojor B. ©ftorff unteninhm Slnfang DfoBember mit 150 ©ewehren, 1 ®e»

f^üß unb 2 SRafchinengewehren einen 3ug bis 45 km norböftlich Bon (fpata.

wo er wegen gänjlichen äSaffermangelS umlehren mugte. fDfehrere hunbert
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OcrcroS flogen Dor i^tn no{^ allen ©eiten, fobalb er fi(^ nur nofjerte. 19 .'öerevo«

würben crfc|of(en, 10 ®ewe^re erbeutet, bieäjeitä blieb 1 SWann tot.

^Quptmann SJit^elmi non lO./l [lieft am 12. unb 13. Stonembev bi8

jum groften Cmiiromba Oor, Wo ober fein SBoffer Dorftanben war. Gr fonb nur

©rei|e, SBeiber, Sinber unb einige weggeworfene

3wei CffijiergpatrouiUen überfielen am 12. SJoDcnwer /^rblicft non

Dwinauo—9loua ^ererog, bie naeft SSJeften ftinjogen, 12 ^creroS würben er»

feftoffen, beutfefterfeitä nur 1 Unteroffizier oerwunbet.

Slm 11. fßooember ftatte ber ißoffen ©wäre ein Heine« ©efetftt, in bem
6 Jperero« erfeftoffen Würben.

fieutnant Silinger griff am 12. fflobember öftlid) bon ©wäre eine .^erero»

banbe an unb tötete 24 ^erero«. ^erfelbe Offijier fiatte am 15. 91obember bei

Cfambeftere ein Heine« @efed)t, in bem 7 $erero« erftftoffen würben.

G^arofteriftifeft ift in allen biefen ©efeeftten bie itatfaefte, baft beutfefterfeit«

gar lein 3$erluft, ober bo(ft nur eine gnnj minimale ©inbufte ju nerjeidincn war,

wäftrenb ber geinb regelmäftig ber^ältni«mfiftig grofte 33erlufte erlitt.

Offenbar wor bie Slot ber .ßerero« in bem ©anbfeibe fo furtfttbar ge»

Worben, baft fie jeftt berfu^ten, in Heineren ®anben natft SBeften ftin bie

beutfefte 91b[perrung«linie ju burcftfcftleicften, um nur wieber SBaffer ju gewinnen.

2^roftbem waren biefe 95anben eifrig am Serie, fobalb fieft eine ©elegenfteit jum
SJieftbiebftaftl bnrbot; fo würben j- '-ö- 1- ^ejember ber ©tation ©obobi«

38 ^ferbc unb 2 öefponne Dcftfen fortgetrieben.

Slngeblitft foHte ein 2eil ber $erero8 in ber ©egenb bon 9iietfontein, bid)t

bor ber englifeften ©renje, fteften, bie Säelfcftuanen aber iftnen ben Übertritt über

bie ©renje berweftren. !Die SIbteilung Klein unternahm bafter mit gröftter

©nergie unb faft übcrmenf(ftli(ften Slnftrengungen bon Dtfimanongombe au« einen

Sorfloft onf SHetfontein, ber jeboeft etwa 130 km öftli^ bon Dtjimanangombe

fein Gnbe fanb unb abermal« bewie«, baft bor IBeginn ber fHegenjeit ein S3or»

bringen bi« jur ©renje unmöglich fei.

$ie SDlafd)inengewel)rfeftiDn Soffiblo überfiel ouf bem SOlarfdie bon ©root»

fontein naeft Slamutoni bei ^oai« (tölatt Ctawi) am 24. Slobember eine .öerero»

banbe, Wobei 11 ^erero« erf^offen würben.

SIm 29. Slobember würbe bie Heine ©tation Slamntoni befeftt, bie am
28. 3onuar in fo ftelben^ofter Seife bon 7 ®eutf(ften gegen etwa 500 Dbambo«
oerteibigt worben war. Slm 30. Slobember unb 2. Sejember Würben ganj nafte

bei Slamutoni ^ererowerften überfallen, babei 58 ©tiief ißiel) unb 7 ©eweftre

erbeutet, mehrere .fpercro« Würben erftboffen, bie Xeutfdjen batten feinen iBerluft.

©« würbe nun befannt, baft ber CbambobiHuplling Slecftale jablreicfte fperero«

bei fieft aufgenommen ftabe.

Slm 11. unb 22. ®ejember überfielen beutfefte Patrouillen ßererobanben,

töteten meftrere ^erero« unb erbeuteten 2 ©eweftre.

SIm 22. Dezember erftürmte Oberleutnant ©treitwolf bei Olatjipifo eine

^ererowerft, wobei IG .^crero« getötet würben.

ßouptmann D. giebicr ma^eftierte feit Slnfang Dezember mit ber Korn»

pagnie 6./1, ber SOJarinefompagnie ©raf ®rodborff unb einer halben SBatterie

non Saterberg über Omife na^ Omarum, er batte unterweg« eine fReibe non

Patronillcngefed)ten, in benen 21 .fierero« erfeboffen nnb mehrere ©ewebre er»

beutet würben.

Oberleutnant ©raf ©diweinift marfebiette mit 100 SDlann 91rtiHerie=©rfaft»

mannfebaften non .Slaribib über Saterberg nad) Otjimbinbe, er traf bie Slbteilung
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b. giebler am 16. DejemBcr in ber ©egenb ber Dmatotoberge, 60 km norb=

öftlic^ oon Dmorutu, unb ^atte am 24., 25., 29. unb 31. ®ejember ©efet^te

mit ^ererobanben. Sm 4. 3anuar 1905 überfiel er bei Ctitua, f)olbroeg8

jmifc^en Omaruni unb SSaterberg 3 SBerften, wobei 61 ^ereroS gelötet,

5 $erero8 gefangen unb ja^lreii^e ©etoebre erbeutet mürben.

3nfoIge biefer Bielen für bie ^eutfd)en glücflicben unb fofl Berluftlcfen ©e^

fed)te ftellte fitb fc^on am 4. Januar 1905 ber ^ererobäuptling griebricb Bon

Cmburo in ber ©totion Dmaruru unb gab feine ©emebre ab. ©einem ®ei=

fbiele folgten jablreidje anbere .^ereroS unb gaben freiwillig in Omaruru ihre

©emebre ab, natbbem ^auptmann B. 5>cblcr bereits am 29. SJejember biefe

©tation crreirf)t bolle-

'Jim 6. Sanuar 1905 griffen $erero8 einen beutfeben Siebpoften bei Cfalango,

biebt bei Clobanbjo, an unb trieben 184 Ddjfen fort. Cberleutnant ©troblcr

Berfolgte bie Räuber unb nahm ihnen 15 km nörbltcb Bon £tjofafu 163 Oebfen

mieber ab. .^ierbei mürben 3 J^ereroS getötet ober Berwunbet, 1 ©emebr unb

3 ipferbe erbeutet.

Jim 7. 3anuat jeigten ficb abcrmolS bei Ctalango .§crero8, mürben ober

bunb bie auf 25 Wann oerftärite ©ebubmaebe Berjagt.

3n Dminauü— Staun ergab fub ber Häuptling ber tpereroS Bon Ctjimbingue

bem Wajor Bon ©ftorff. Stacb ber JluSfage bicfc8 .f^öuptlingS hoben nur wenige

berittene 6erero8 unter ©amuel Waberero Dnjainja, 180 km norböftli(b Bon

Qpata, erreicht. ^a8 IBolf ift ganj jerfprengt unb Will angeblicb größtenteils

ou8 bem ©anbfelbe in bo8 .jpererolanb ,\urücffebren. Stur Silbelm Waberero

hält noch einen Sieft gut bewaffneter Ofobonbas^ereroS jufammen, er bol in-

jwifeben in Ombafabo, 25 km norböftlicb Bon ©putiro, feine Unterwerfung an-

gezeigt.

Stach einer amtlichen Xepefebe beS beutfeben ©enerallonfulS in SlOpftabt Bom
30. 3onuar 1906 follcn im ganzen mnb 1800 ^ereroS einfcblieblicb ber grouen

unb fiinber unter ©amuel Wabercro om Stgamifec auf englifebem ©ebiete 3“*

flucht gefuebt hoben.

3n ber 3eil Bom 16. Sluguft bis 31. Xe,^ember 1904 b“! bie beutfebe

©cbublruppe im Sfompfe gegen bie JpereroS 4 SStann tot, 3 Unteroffijiere,

7 Wonn Berwunbet, 1 Unteroffizier, 9 SStann Bermibt, Bcrloren, wöbrenb bie

tpercroS in berfelben 3etl allein an !£oten minbeftenS 350 SStann eingebüßt

hoben, ©eit ben blutigen !£agen Bon Cwiloterero unb Cfoborui hoben ficb

mithin bie SJerbnltniffe ooHfommen umgewanbelt, bie ^Ceutfeben hoben in ben

leßten SStonoten Berfcbioinbenb geringe, bie tpercroS unBerböltniSmößig große

SSerlufte erlitten. 2)o8 beioeift einmal ben BöÜigen 3ufammenbrucb ber 9Biber=

ftanbStroft ber ^ereroS, eS lägt aber aud) barauf fd)lie6en, bab mit ber 3«! rin

febr bebentlicber ÜJtangel on ©ebiebbebarf bei ben tpereroS eingetreten fein mub,

wfibrenb fie in ben erften SStonoten Überflub an SShinition hollen.

n. ;ßantfrnn.

Siiblid) non Sontem b'nberten bie MongoaS bie ©tation an ber ffirfcbliebung

ihres ©ebietS noch ©üben b'n, fie würben binnen 6 äöoeben bureb eine Steibe

Bon 'ifiatrouillengcfecbten jur Unterwerfung gebracht.

3ni 'Jaunbebejirt bolle ber am Stjong oiifäjfige Häuptling J3ibemungo

©nbe 1903 ficb plünbernb bis in bie Stäbe ber ©tation JSounbe gewagt, er

würbe gefcblagen unb jum ffricben gezwungen.
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490 SRilitSrifc^e ^o^itSbcn^ite für 1904.

but(^ ®. 2R. ®. „Gonbor" mit einem leilc ber ^olijeitnujpe energtfcf) beftroft.

(Ebenfalls tm Januar 1904 mürbe bte ßanbelSftaticn ber Sinna ^a^Ien

auf ber tleinen 3nfel XurDuro (frennitgnujpe) überfallen, roobei l 2Bei|er unb

mefirere garbige um i^r l'eben famen. X)ie ©(^ulbigen begaben fic^ ou8 gurdit

Dor Strafe in i^ren ^aimeS auf bie ^p^e ®ee, mürben non einem ©türme er^

faßt unb (amen bnbei ju einem großen Jeile in ben ®cHen um.

IV.

3n ben übngen SeßuOgebieten beS Teutfißen Siei^eS ßoben (licgerift^e

ffireigniffe, bie ber (Ermäßnung mert mären, nießt ftattgefunben.

Jer ®eri^t über bie 9Hebcrmerfung bc8 .^ottentottenaufftanbeS roirb erft

im näcßften Qaßre erfolgen.

Sic aaif)ftcl)enben 26 Offiiicre finb in ken üüianftii in SübwcftafTil« *) gefiüen »bCT

an ibren SSnnken geßorken:

2t. 3obil

21. b. Jtef. »ovtn

Cblt. (gciegbaib

25. Cftobei 1903. iüatmbab.

13. Sanuac 1904. Clabanbja.

5. gtbeuoT 1904. Omaruru.
2t. gtbc. 0 . SSöIImartb

26. gtbruar 1904. OtjiI)inanapa.
Cblt. 0. S. (Stbulgc

13. Watj 1904.

^uplm. a. S. 0. gcan^oig I

Cblt. Sggetg
Cblt. ). S. Stempel

,

2t. Siiobet
|

Cmilotocero.

2t b. Jief. Zbickmegec
. < > Senbir

lltac. XiOft. Xrjt Dr. Selten
Sijeielbmebel b. Scf. SBellßein

2t ^ilbebranbt
3. Sprit 1904. Clabarui.

I
2t b. Sief. 915rr

9. Sprit 1904. Cnganjira.
Cblt n. egorfi 2t. b. Sief. gr^r. o. (Srffa
2t. s. Siofenberg

13. Sprit 1904. Clatumba.
^ptm. D. Cogengfi i Cblt. Seib

G. Suguft 1904. SQaterberg.
2t grbr. n. Sobenbaufen.

B
ptm. @anf{er
blt D. 2e(oiD

2t. 0rof Srnim

11. Suguft 1904. Siaterberg.

2t. Seebeef

I

< 2eplon)

*) Sie Sertufte in ben Aümpfen gegen bie Hottentotten fmb nicht berütlfubtigt morben,
roeil biefe fiämpfe erft in bem nätbOen 3abr<8beri(bt gefebilbert netben follen. Sagegen
umfaffen bie Sngaben über bie on itranlbeit geftorbenen Offtuere ganj Sübmeftafrifa bi4

einfebl. 31. Sejember 1904.
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9« firanli|titen geflarben ftnb ftlgenbt 13 OfligieTe;

14. 9tai 1904: St IRanb^oIt. — 18. guni 1904: Stg. Suj, 4>ao8, lebleitr

buT^ UnoorftCbtigtcit tinet Otbonnang «{(hoffen. — 5. 3uli 1904: IRot. C6. Xffift

arjt Dr. Jibuttiug. — 7. 3uli 1904 : 2t n. SBurmb. — 12. 3uti 1904; «ffifi. «rj!

»Jhme. — 21. 3uli 1904: 2t b. 9ef. Souben. — 24. »Uflufl 1904 : 2t o. «iiUichet. —
25. Septembet 1904: Sloj. Ofteehnug. — 7. DHobet 1904 : 2t. 5ütntof|t. — 17. 9Jo<

oembtt 1904: Sjfift. Sttjt Dteget. — 29. 9Jooembet 1904: $phn. Älein. — 7. 2)e)embeT

1904; 2t Srbarbt. — 18. Segentbet 1904 : 2t o. Stouffenberg.

Sb ftorben an ftrantheiten Wannfihaftc«:

war} 1904 — Unterofft}. 1 Wann
HptÜ < ... . . . 3 > 14 >

Wai .... . . 2 • 24 .

3uni . ... ... 1 16 >

3uli < ... ... 2 13 <

Sugufi . ... . . . 3 * 14 •

September > ... ... 5 35 >

Ottober > ... . . . 6 * 36 <

{Rooember = ... ... 9 60 .

Segember > ... ... 8 43 <

6unnna 39 Unteroffi}. 256 Siann.

Semerfung; i£ie 9r)te finb ben Cffigteren )ugeTC<hnet, bie Angaben auf @tunb bet

amtli^en Setluftliften im Wilitai'äBochenblatt unter StTüdfi^tigung ber na(htrag<

Ii(hen 8eri(htigungen angefertigt norben. — Sunh UnglüdifaQe« eelbftmorb ober

bur<i| Unnorfiditigieit lamen um ihr 2eben: 1 Offi)., 1 Unteroffi}., 13 Wann*).
3)ur<h UnglQctgfaQe ober Unoorftchtigfeit erlitten Setl^ungen; 1 Offi}., 2 Unteroffi}.,

10 Wann.

*) ;^et Oefamtoerlufi feit bem Beginn beb SufftanbeS begiffert fxh ^<4 einfchl.

10. 3nnuar 1905 nach einer amtlichen 3t>fommenfteIlung

;

Slttioe ®(huhtruppe.

@efaHen 19 Offig. 36 Unteroffi}. 96 Wann
än Slunben geftotben . . . 3 > 1 > 11 >

< ttrantheiten geftorben . . 11 : 34 « 222 <

Sermiht — < 3 = 23>
Serunglüctt tot 2 » 1 » 11 >

gufammen tot 35 Offig. 75 Unteroffi}. 363 Wann
oerunglücft lebenb .... 1 > 2 > 4 >

oenounbet 25 : 52 : 134 •

61 Offig. 129 Unterolfi)! 501 Wann.

Watine.

Gefallen 5 Offig. 6 Unteroffi}. 34 Wonn
Sin SSunben geftorben ... — « — < 3 <

Urantheiten geftotben . . . 2 > 5 > 34 •

Sermifet — « —
« 1 »

gufammen tot 7 Offig. 11 Unteroffi}. 72 Wann
oenounbet 6 « 5 » 15 »

13 Offig. 16 Untewfß! 87 Siann.

Sieferoiften, fjatmet ufro.

®efallen 11 Offig. 57 Wann
9n Itrantheiten geftotben 1 < 3 <

Sermiht — • 53 •

Srmorbel — 64 =

gufammen tot 12 Offig. 177 Wann
oerunglücft lebenb — < 1 <

oenounbet . ... 3 = 41 »

15 Offig. 219 Wann.
Zlieje t:ifte umfaßt auch Kampfe gegen bie S'ottentolten.
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492 SXilitartft^e für 1904.

Huflirt^I-^apaniriiie Krieg.

1« 3)ic fttitgSurfoi^cn.

3apan8 Streben nnc^ 6inf(u6 unb SBefi^ auf bem geftlanbe iff alt.

Sc^on im Iß. Jn^r^unbert fjat 3apan nerfudjt, E^inaS Sßorberrfc^aft in fforea

burd) bic eigene ju erfeßen. ßineimal ift gegen Gnbe jenes 3°^<^^unbertS Söul
in japanifd)en Jpänben geroefen, o^ne baß baS 3nfelreidj bauembe Erfolge ^at

erjielen tonnen. Xann ftßloffen fid) Japan unb fiorea ftreng oon ber Süßen-

loelt ab unb gingen bis auf matte $anbelS= unb biplomatifeßc 93ejießungen ißren

eigenen 2Beg. Erft 1875 natjm bnS ,oi mobemem Heben ent)ad)te Japan ben

alten ©ebanten ber SJor^errfeßaft in .iloreo Wieber auf unb erjtoang feinem

Jpanbel bie Öffnung oon 3 |)äfen. Xer geßeime unb offene SJiberftnnb E^inaS

fegte loeitcren japanifeßen gortfeßritten ein Jiel unb nötigte 1885 Japan, auf

eine militäriftße Einmifeßung in bie loreanifdßen Sngelegenßeiten ju Dcrjicßten.

Japan gab bamalS naeß. Erft 9 Jaßre fpätcr ßielt ber aufftrebenbe eßrgeijige

Staat, ber bie feit 33eginn beS i^auS ber fibirifeßen 33nßn roaeßfenbe SRatßt

fHußlanbS in Cftaffen ertanntc unb biefem juoorlommen tuoüte, ben Jf'tpuoft

für geeignet, um nitßt nur bie foreaniftße Srage jum SuStrog ju bringen,

fonbem autß Eßina gegenüber bie füßrenbe DtoUe in Cftaffen ju ergreifen.

Xer SuSgang beS Krieges gegen Eßina 1894/95 feßien Japan baS Er=

ftrebte getoäßren jn looUen. Xer SrtcbenSOertrng Don Stßimonofefi jnmng
Eßina jur Sbtretung ber Hiaotung=.^nlbinfeI mit ^ort Srtßur, Don Jingtoii,

J^ormofa unb ber '^JeScaboreSinfcIn. ©anj Korea mar außerbem faftiftß in

Japans .ipänben. Xer Einfpriitß dtußtanbs, bem fieß Xeutftßlnnb unb granfreitß

anftßlofjen, jmang Jopan auf ben SiegeSpreiS biS auf gormofa unb bie HJeS=

enboreS ju Der.^itßten. .Korea mürbe ein unabßängiger aber barum nitßt meniger

oßnmäcßtiger Staut, in beffen ^auptftabt baS alte öegenfpiel ber ißarteien, nun

aber jmifeßen IKußlanb unb Japan, Don neuem begonn.

iHußlanb mar jur ErtenntniS gelangt, baß feine Stellung in Cftaffen

politifd) unb mirtfcßaftlicß unbebeutenb bleiben mußte, folnngc ber notß bnju

nießt gonj eisfreie $afen SHlnbimoftof fein einjiger Jugong jum SReere blieb

unb bnrtß ein unroirtlidjeS Jpinterlanb mit bem meftfibirifeßen töefiß jufammen=

ßing. 'JiußlanbS gemanbte '.ßolitit Eßina gegenüber ermarb 1896 buttß ^aeßtung

ber Kmantung^^albinfel mit iftort Srtßur unb bureß bie !üaßntonjeffionen in ber

SRanbftßurei ben geiDünfcßtcn eisfreien .^afen unb ben beßcrrftßenbcn Einfluß

in feinem jpinterlanbe, in ber fDianbfdgirei. Jßre enbgültige 33effßnaßme mar
geeignet, bic gefamten ruffiftßcn oftafiatifeßen ©ebiete in einen gemiffen 3ufammen=
ßnng ju bringen unb fie bem 9Rutterlnnbc mirtfcßaftlicß mertDoU ju maeßen.

gür einen berartigen töefiß StußlanbS bilbet ein unter jopnnifeßem Einfluß

fteßenbeS .Korea eine ftetc 'ifebroßung; beim Don Korea auS beßerrfeßt Japan
bic SeeDcrbinbung jmiftßen SJlabimoftof unb iftort Srtßur DoUftänbig unb ßat

außerbem eine tPafiS für ben Sngriff p Haube. Stußlanb unb Japan ßaben

fitß gegenfeitig geßinbert, Stüßpunftc in .Koren ju ermerben. ilinßlanb mar
aber nitßt in ber Hage, Japan bei SuSbreitung feineS mirtfcßoftlicßcn EinfluffcS

JU ftören.
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'Sie SBoferbciDegung 1900/01, bie fic^ am no(^^aItigftcn in ber SKonfafc^urei

fühlbar mad)te, gab diuglanb 9(nlag, ba8 Snnb ouc^ außerhalb ber IBa^nfon:

jelfionen in S8efi{( ju nehmen unb bie SRfiumung bor öBüiger SBeru^igimg ber

3Konbj(^urci ju Bermeigem. ®rft im grü^ja^re 1902 gab 3?uBlanb bem
Srüngen ^Sopone {c^einbar nac^, roitligte in eine iRäumung ber ÜRanbfc^urei

innerhalb ber näe^ften 18 SRonote, Bom 1. 9lprit 1902 gereti^net, ein unb gab

am 1. Cftober 1902 bie erfte auSbebungene )BeftIi(^ be8

2iaofluffe8, on E^ina jurüd. SBeitere Släumungen unterblieben.

3opan erfannte, bag 9iuglanb nic^t geroiUt mar, au8 ber 3){anb|c^urei ju

meieren. Seine bauembe gcflfe^uiig bafeibft [törte nicht allein bie japanijehen

Slbfi^ten auf eine Borherrf^enbe Stellung in Dftafien China gegenüber, fonberu

[teilte auch Erfolge Japans in £orea in grage.

Mm 12. Sluguft 1903 forberte Sapon ba^er Bon Muhlaub in ber $oupt*

fache IRfiumung ber Waubfehurei jugunften Chinas, bagegen Hnertennung ber

Borherrfchenben gntereffen SapanS in Slorea unb feineS auSjchliehli^en SJechteS,

ber loreanifchen ^Regierung bie ju ftnatlichen Reformen notmenbigen SRatfehläge

unb Unterftühung ju gemfihren, ferner ein S?erfpre^en, eine 9tuSbehnung ber

loreonifchen Cifenbahnen nach ber Sübmanbfchurei unb ihren Slufchluh an bie

bort befti'henben ruffifchen 2iuien nicht ju h<obcrn, b. h- IHuBlanb follte faft alle

greifbaren SSorteile feiner ißolitif aufgeben, gopan bagegen geftatten, fich politifch

' in Sorea, junöchft mirtfchaftlich in ber Sübmanbfchurei fcftjufetjen.

IRuhlanb lehnte natürlich ab unb nerlangte feinerfeitS Slnertennung, ba& bie

TOanbfehurei unb ihre Mften nicht jur Sntereffenfphfire gapanS gehören. Süb»
forea mit Söul rooUte man ben überlaffen unter ber IBebingung, baß

fie leine glottenftühpuntte unb ®efeftigungen bnfelbft errichteten. Jforea nörblich

beS 39. türeitengrabeS follte neutrale Bi’xe bleiben. Sem tuoQte Sopon nicht

juftimmen. Sie SBerhanblungen gingen fchleppenb meiter. 3h* Äempunft blieb

bie SWanbfchureifrnge. 3n bejug auf fforeo mollten beibe TOfichte nachgeben,

hinfichtlich ber SRonbfehurei tonnten fie eS nicht.

®iS ?lnfong gebruor 1904 jogen fich fruchtlofen ®erhnnblungen h'"-

'Sie japanifche Siegierung fah in ihrem langfamen Cfange fchlieglich nur ein

fUlittel jur ®emoUftänbigung ber ruffifchen IRüftung unb roartete nach mehr
benn jmeimö^entlichem Darren bie ruffifthe Slntroort auf bie lepte japanifche

9?ote nicht mehr ab. 21m 6. gebruar 4« nachmittags, 48 Stunben na^ 21bgang

ber ruffifchen Slntmort Bon ifJeterSburg nach ^ofio, übergab ber japanifche

Öefanbte bem überrafchten ruffifchen SKinifter beS SluSmärtigen jmei 9toten,

Bon benen bie erfte ben Slbbruch meiterer Serhanblungen melbete, unter bem
Sortoanbe, bah IHuhlanb ber Grteilung einer Slntmort auf bie japanifchen ®or=

fchlfige auSroeiche, mfihfenb bie 2. ben Slbbruch ber biplomatif^en Beziehungen

mitteilte.

^atte man auf ruffifcher Seite mirllich geglaubt, bah «ad) biefem Bruch

ber ittieg noch i“ Bermeiben rofire, fo foh mon fich h'frin halb gctäufcht.

91o^ Bor offijieQer S'riegSerflSrung erüffneten bie Japaner in ber 9Jacht

Born 8. }um 9. gebruor 1904 bie geinbfeligleiten mit einem erfolgreichen

Überfall auf bie tujfifche glotte Bor ffSort ülrthur.

SoS ruffifche SriegSmanifeft am 10. gebruar unb bie japanif^e fi1:iegS=

erflürung am 11. gtbruar hatten baher nur noch formelle Bebeutung.
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2. Sic bei^crfeUidcn 6tTeitfröftc nnb i^rt SRcbilnaiiiKng.

a. Sablanb.

(Dg(. ttud) ben 3l6f(bnitt „JtufilanbC ^tcntxfen").

93ei ffriegäfluSbnicb rooren in Cftofien an Sctbtruppen öennenbungäbereit

:

76 oftfibiri|(^e 0cbübcnbatai[(one auf annäfiernbent üriegSfug,

16 europfiif(^ SnfanteriebataiUane auf gnebenSfug,

35 tegfobronä unb Sfotnien \

25 fa^ccnbc unb reitcnbe IBattecien /

auf annä^cnbem fMegSfug,

mit im ganjen runb 90 000 ©eroct)ren unb Säbeln, 196 ©eft^ü^en unb

8 3J?af(^incngen)c^ren.

Sic 3R[)bilmad|ung ber fibirifc^n diefcibctruppcn foraic ber afiatift^en

Sfafafenbeere II. unb III. ?lufgebt't8 begonn öftlit^ bc8 H3ailalfeed am 10.,

roefllit^ bcäfelben am 15. Sebnior. ©leidijeitig mit i^rer iUIabilmac^ung boOjog

fitf) bie mit .QriegSnuSbnid) improbifierte Umgeftaltung ber oftfibirift^en Sruppen.

9lu8 ©uropn gingen bie erften Sranäporte geholfener europäihr iOerbänbe

erft ?lnfang ®ini ab.

Sa8 allmähliche 'Änroadtfen ber ruffifchen Streitfräfte in Dflafien jeigt bie

Sabetle unter 2c, a auf Seite 497.

Sie ein5ige Slerbinbung81inie be8 riiffifchen 8Äanbfchurei^^eere8 mit ber

:£)cimat bilbet eine eingleifige Strerfe, bie man unter einem j^ufammenfaffenben

Kamen ol8 „fibiri|d)e ®ahn" bejeitf)net. ®8 ift bie8 bie 2inie SfpSran

—

S|rf,eljabin8f-3rtut8f-Wanb|churiia_6horbin-
{

®ei iöeginn bc8 $lriege8 »oaren bon bem ibichtigften ©liebe biefer Strerfe, ber

%aitalumget)ung8bnhn, 180 SBerft nicht fertig, unb fehlte augerbem bem ^ahn^
gebiet öfllid) be8 See8 ba8 für ben bullen lilriegSbctricb crforbcrlichc roUenbe

aRnterial. 2eptere8 mürbe auf einem biä jum 28. Jebruar über ba8 ©iS be3

Sees geftrerften Sd)ienenftrongc hinübcrgefchafft. Solange baS ©iS trug (biS

in ben Slpril h>''ein) marfchierten fämtlichc SranSporte über baS ©iS. Später

mürben bie Juhtruppcii mit ©iSbrcchem unb anberem SchiffSmatcrial über ben

See gcfchnfft, mährenb bie berittenen Srupben bon SftutSf um ben See mnr-=

fehierten. 'Unfier an bem lepten Stürf ber llmgchungSbahn mürbe emfig au

zahlreichen neuen 91uSmcicheglci|cn gearbeitet, ©nbc September mürbe erftere

betriebsfähig. Sie SeiflungSfähigfeit ber iöahn, bie onfangS brei ^aar Klilitär*

jüge läglid) geleiftet hoben mag, ift burd) jene Kiahnahmcn auf etroa jehn 'f.taar

3üge täglich gefteigert morben. Ginzclnc 91bfd)nittc leiften noch mehr. Sie
(fahrtge|chminbigfeit cinjd)l. ber Kuhetoge beträgt bei SnippcntranSporten nicht

ganj 9,5 km in ber Stunbe. Sion sLiorfchau biS 2Rutben braucht fomit ein

Kcilitärjug 40 Sage. Sic Üöagcn finb auSrcid)cnb gegen .Qältc gcfchüht. Surch
®reftcrgerüftc in ben ©ütermngcn hot jeber SOiann Ölelcgenheit jiim Siegen.

®ei ben SrnnSporten mürbe folgcnbeS Verfahren beobachtet: bie ge=

febtoffeuen ®erbänbe mürben möglichft jufammen befSrbert. Kad) IJlbtTanSporl

eines fc'ld)en ®crbanbcS, in ber Kegel eines ÜlrmeclorpS, liefen etma 1 bis

3 SSochen nusid)licf!lid) SranSporte mit Ülnuecbcbürfniffcn unb ©rfahmnnn=

fchaften. 91n fie |rf)loB fid) bann ein ncueS 9trineetorp8 an ufro.

Sic Sciftungen ber fibiri|d)cn ®al)n müffen olS »orzügliche bezeichnet

merben. Kur im grühjohr unb im Sezember finb Storfiingcn eingetreten, bo8

erftc aiJal Don 2 bis 3 SSochen, boS lehte 3)fal oon menigen Sogen.
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Xie Seeftreitfiäfte 9tuglanb8 jcigeit bie ^XabrUen unter IIc, ß unb y auf

Seite 496 u. 498. ®ie 9luariiftung beS 2. ©ef(^iöQber8 ift im SltJrü befohlen

morben. änfnng Cftober ift eä abgegongen. ®o8 3. ©eft^roober befanb fic^ feit

lejembet in ber äluätüftung. G8 ueilieg Sibau am 15. gebruar.

b. JoiKtn

(ogl. Sanb XXX. ba8 ^eenscfen SopanS, Seite 133).

gopan fielen jur Verfügung feine 13 aftioen Xioifionen, 2 .ftaoaHerie»

unb 2 Slrtilleriebrigaben mit jufammen 156 ^Bataillonen, 55 ©c^lonbronen,

117 Batterien = 165 000 ©eroe^re, SSbel unb 702 ©efc^ü^e.

^ierju treten bie SRefertetruppen, beren ©törfe nit^t genau ju beftimmen

ift. gebe aftiöe XiDifion f)at minbeften8 1 91efert»ebrigabe j(u 6 : 1:1 auf»

gefteQt. 3Rinbeften8 bei ber ^dlfte ber ^Dibifionen finb biefe Angaben bi8 5U

®it)ifion8ftärfe erroeitert morben. ®rft feit ber @(^latf)t bei fiiaojang erft^inen

Steferoetruppen in oorberfter i?inie.

9lu6erbem ^oben bie Japaner nod) eine meitere fiotegorie »011 Gruppen
2. Sinie formiert, über beren ßufammenfe^ung mir noc^ meniger aI8 über bie ber

Scferoe miffen. SBieHeic^t befielen fie au8 flüdjtig au8gebilbeten „Strümpern".

IGermanbt merben fie nur auf ben rüctmärtigen S3erbinbungen.

Xen ®efapung8bienft in gapan oerfe^en i'anbfturm» unb ßrfa^=5ormationen,
aucf) leptere ftärfer, aI8 bisher angenommen merben burfte.

©dlUefflic^ feien aucb nod^ bie gormofaäXmppcn ermähnt, ba il)re bemnäcpftige

SSermenbung auf bem ftticgSfc^auplap micber^olt »on ocrfdjiebenen ©eiten ge=

melbet morben ift. Xie 5ormofa=Jruppen hefteten au8 3 felbftänbigcn SBrigaben

mit 1

1

IBatoiUonen, 3 ©8fobron8 , 7 ©ebirgSbatterien, alfo etmn 1

1

500 Som>
battonten, 42 ©eft^üpen. Xer ©rfap biefer Xruppen auf ber befonberS in i^rem

gnnem nur äufterlit^ niebergeroorfenen jjnfel ift unbcbingt erforberlic^.

©ine gleidjjeitige 3Robilmad)ung be8 gefamten .fpeere8 ober auc^ nur feinc8

größeren Xeile8 mar nit^t erforberlid), roeil ein gleic^jeitiger 9lbtran8port nad)

bem geftlanbe und) SRaggabe ber »ortionbenen Xran8portmittel au8geft^loffen mar.

9?ac^ ben Grfof)rungen bc8 StriegeS mnj} angenommen merben, bofe bie

japonifd)e JpanbelSftotte, nad)bem fie bie nötigen Xro6fd)iffc (Üa^arett^, fto^Iens,

9Kunition8=, 3Berlftott8= ufm. 3d)iffe) für bie ©d)Ia(^tgefcpmaber abgegeben

^atte, minbcftenS 4 attioe Xioifionen mit XrainS gleic^jeitig über ©ec bringen

tonnte.

Xie Ginfd)iffung ber ooUftnnbigcn Xiöifion bauert bei ben fe^r guten Sor=

fe^rungen nad) ben früheren ©rfaprungen 3 Xage, ba8 ^uSft^iffen unter

menig günftigen Öer^ältniffen minbeftenS 5 Xage. ©iiifdilicglid) ber ßeit für baS

S3*ieberbereitmac^en ber Xampfer für ben näd)ften Xraii8port unb 91nnal)me ber

erforberIid)en SieferDctage für unocrmeiblidie SBerjögerungcn mürbe jebe tpcerc8 =

ftoffel üon 4 Xioifionen bie Xraii8portflotte für minbcftcn8 15 Xage in 9ln=

fprut^ nehmen. SHed)net man nun nod) für bie SRobilmnt^ung ber erften ©taffel

10 Xoge ^inju, fo hätte ba8 ^linüberfchaffcn ber fämtlichen attioen Xioifionen

noch geftlanbc, Oom 6 . gebniar ab gerechnet, etma 'lüitte 91pril beenbet

fein tonnen.

Xhatfächlid) ift faft baS ganje erfte .Vlrieg8jahr oergangen bi8 Sapan feine

gelbarmee einfchlieglid) 'Jieferoetruppen auf bem geftlnnb oereinigt hat. XiefeS
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^^ei^alteii ert(äit fid) natürlich nid)t aue einem iBerfagen ber Transportmittel,

ionbem finbet feine ®egrünbung in ber Beurteilung ber Kriegslage feitenS ber

japantf(^en ^eereSleitung.

T)ie Biobilmac^ung jelbft ift o^ne Störung Perlaufen. Tem 3Rangel an

geeigneten f)at man — jum Teil fc^on Dor SfriegSauSbrucfi — burt^

9Infauf auSlänbifc^en WaterinlS abju^elfen gejuckt.

3BaS ben SRannfe^aftSerfa^ anbetrifft, fo erfiielten bie attiPen Truppen unb
i^re SrfabformatiDnen junäd^ft auSfc^liefelicb SKonnfe^aften auS ber 9JeferPe

(i)o6i), bie ber SReferPe nur fol(^e auS ber Canbme^r (Kobi). BiS jum $erbft

f^eint ber Beftanb an Pollroertig auSgebilbeten Ueuten ganj jur (SinfteQuiig

gelongt ju fein. Tie japanifc^e ^eereSPermaltung erweiterte baber im September

bnS S5el)rgefep unb erhielt baburtb 6 febon bem Snnbfturm übertoiefene Saljr»

gänge mit 150 000 3Rann Sollfttirfe (baoon ab etwa 30 p6t. Abgang) für bie

auch auffer SanbeS nerwenbbare Sanbwel)r jurütf. ©lei^jeitig würbe bie

®rfa(jreferPepfli(f)t Pcrlängert. Tie SBirtung biefer 3Ra6nabme ift nicht ju uber=

feben, ba bie geübten ßrfapreferPiften nicht betannt ift. S^liehlich

würben ftatt 50 000 IRefruten beren 90 000 eingeftedt.

SSöeit fchwieriger als ber dRannfehaftSerfap gestaltet bie Srgönjung beS

CffijierforpS. 2Ran fucht ben entfehieben porbanbenen lIRangel burch Srnennung

Pon Unteroffijiercn ju Dffiäierflellpertretern unb burch Porjeitige Beförberung

ber fitiegSfehüler abjufietlen.

e. Pevgleiip bev beibevfeitlgeii etreltfrüfte.

a. TaSStnniacbfenbec 6 eiber fettigen SanpgrcilttSftc aufbemKiiegSftbaupIaS.

(Siebe nebenfiebenbe Seite.)

ß Tie beibeifeitigen Seeftreittcafte bei Seginn bei ÄtiegeS.

Schiffsgattung

SchiffSjabl*) auf bem KriegSfchauplah

Kublanb 3opan

Sinienfehiffe 7 8 (2) »)

Orobe ffteujec 9 16) 11 (2)

jtleine Aceuiet 2 17(6)
Totpebofahtjeuge .... 2 2
@cobe Torpeboboote . . . 26 19
meine Torpeboboote . . . 10 18 (3)

Äüften^Iorpeboboote . . . 7 70 (26)

Kanonenboote 8(7) 17 (15)

KüftenoetteibigungSfehiffe . . 2(2) 10 ClO i

*) Tie eingeftammerten 3ablen fwb in ben nebenftebenben nicht eingcflammeilen
enthalten unb geben bie 3abl bet nicht noDmerttgen Schiffe on. — *) einfcbl. „gufo".
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y. Die 6eibct(eitigen ® eeftreitträfte nat^ bem JoUe »on ^ott Sltt^ui.

1

6 eh i f M 9 a h l*)

echißsgattung ')

1

Stublonb
1

lÄtJZv« 2.6ef,h."aber'3.®ef<hn.ober
^

3m
flanjen

Sapan

SinienfAiße

©toße xwujet ....
Äleine Ärtiijn ....

1— 7 (2t 4(4)

3(1) 4(3) i 1(1)
— 4 —

1

11 (6)

8(5)
4

6 (2)>i

11 (3)

15 (B)

) ßb finb nuc bie 3 obetften Si^inetlaffen angegeben, ba für bie anbeten auf

ruffifiber Seite genaue ^iacbritbten nicht oorlic^en. Ztob mancbet Setlufie h»! Sopan auch

an Dotpebobooten eine namhafte llberlegenbctt — <) Die eingcflammeiten hof»«

bie unter ß erlbutette 8ebeutung. — >) einfihl. „5“io"-

3. Ser ftampf nm bie ^enfi^aft jur See bib jun Sobe beb Sibmiralb SRafarow.

f8ei ^ubbrut^ beb .itriegeb lag bab @rob bei japanift^en giotte in bem

SSriegbbafen Sojebo nbrblid) SJogajati. S?on bei rujftftf)cn glotte befanb fttb

bab @rob in fport 9rtbur, 4 gvoge Mreujer in ©labimoftof, 1 großer unb

1 fleincr Sreujer in Ifd^enuilpo. ßiitige tlcincre Stßifje loareit nad) aitberen,

jum 2ei( ni^t ru{fifd)en Jpfifen betaeßiert. (£in S3erftärfungbgef(bioaber unter

9lbmiral Söircitittb ^atte ben Suejfonal erreietjt.

9(m 6. Sebntar Derlicß bie jabanijeße Jlotte Sa|ebo. Slbmiral Üanimura

mit einem Sfreu.^ergefeßroaber jperrtc bie Stroße uon S'orcQ unb fitßerte gegen

SEBIobiiooftof. Slbmiral Urin ntit filteren .iVreiycm bedte einen Sritbpentranbport

natß Ifdicmulpo. Ser lommanbierenbc '^Ibmiral, ^ijeabmiral Sogo, ging mit

bem örob gegen 'iJort Slrt^ur oor. Sab bort beßnblitße rujfijc^c @c)(f)n)abet

unter iöijeabmiral Starl lag fegeifcrtig auf ber äußeren IReebe. Sie üblichen

33orfid)tbmaßregcln lunren getroffen. Ser ^auptnocßteil ber S*age beb öefdjroaberb

mar bie Ungunfl beb iSnleiplapcb, ber feinetlei natürlichen ®d)up gegen Sorpebo=

bootbangriße bot.

5n ber Dfadjt Oom 8. jum 9. gebrunr mürbe bob rujfifchc 0efd)mabet

übcrrafchcnb »on japanifeßen Sorpeboboofen attgegrißen. Sie 2inienfd)iße

„3rßnrc>ni*f<h“i „IHetmifon" unb ber große Sreujer „^allabo" erlitten ®e=

fehäbignngen, bie bei ber Unjulänglichleit ber ®erfteinrid)tungen beb Jpafenb

»on ‘fjort Arthur eine foft 4 TOonate lange Dfeparnturjeit beanfprueßen joUten.

SBäßrenb „^effareroitfeß“ ntit 3)iüße ben inneren -Ipafcn erreiditc. liefen

»tHetmifan“ unb „HJalioba" in ber oßneßin feßon befeßräntten .^afeneinfaßrt auf

ben Ötunb.

3Jfit Ingebanbnttß erfeßien om 9. gebruor bab örob ber iapanijeßen 5l»tte

oor IfJort Strtßur unb erößnete oitf 8500 m bab Jfeuer gegen $afen unb Stabt.

Sic luffifcße glotte ging ben Japanent entgegen, blieb aber unter ben fi^nonen

ber fi'itftenfortb. ®bmital Sogo naßm ben Slampf unter biefen SBebingungen

nießt an, fonbem ging, oßnc mit feiner t^ejeßießung Uicl Seßaben angerießtet ju

ßaben, atif bie oßene See jurüd. Sie Sfitßen folgten nießt.

Slm fclbcn Sage nötigte bie Scßißbbiuifion „Utiti" bie mffifeßen .«reujer

„SSarjag" nnb „Horejej" oor Sjcßemulpo junt fiampf. Sic arg jetfeßoßenen

ruffifeßen Sd)iße flüeßteten in ben Jpafen, mo fie »on ißren 93cfaßungen »erfenft

mürben. Unmittelbar baraiif begannen bie oopan^t in Sfcßcmulpo mit Sruppen-

anblabungen.
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6inc am 10. 5*6niar untentommene ft'reujfa^rt ber SBlabtmoftof«!8teu,^er

mürbe noc^ ßf'O^örung eines japani{c^en ^anbelS|d)iffeS in ben nbrblic^en

japanifc^en ®emäf|em infolge f)eftiger ffiinterftünne abgebrochen.

Tag ifjort 9lrtf)ur=0efd)maber erlitt in biefen erften .tltiegStogen roeitere

fehroere SBerlufte. Turctj (Sjtjlofton eigener 9Kinen gingen öor ®a(ni unter

om 11. gebruar ber SHiinentranSportbampfer „geniffei", am 12. gebruar ber

mobeme fleine ftreujer „®ojarin". ®ie nod) 3 <n0fou betarf)ierlen

jmei .Ifanonenboote maren gleichfalls berloren. TaS in @h<>nghni liegenbe mugte

entroaffnet roerben; baS onbere Berblieb in gingtou, biS eS furj tmr ©nrücfen ber

gapaner, ®nbe guli, »on feiner Ißefahnng jerftört mürbe.

Xiefe Sette öon SWigerfolgen oeranlagte bie ruffifchen glottenführer, auf

jeben Singriff ju oerjichten unb fich, abgefehen Don bebeutungSlofen ®rtiinbungS=

fahrten, junächft obmartenb ju berhalten. ^aS ruffif^c SSerftärlungSgefchmober

erhielt im roten IDJeer Sefegl äur $eimfel)r. Ser SSijeabmirnI ©torf mürbe
,

burch ben tatfröftigen SStjcabmiral HKaforom erfegt.

Srog ihrer Überlegenheit fühlten fich gapaner hoch noch "^1 'ni

fiß ber ©eeherrfchaft. SaS ®ro8 ihrer glotte blieb boiiernb Por ^ort Slrthur

unb Derfu^te, bie Hafeneinfahrt burch Segen Don ©treuminen unb SBerfentung

ton mit ©prengftoff gefüDten Sampfem ju fperren, fomie burch SSejchiegung Don

©tobt unb ^afen bie ruffifchen ©chiffe jum ißerlaffen beS lehteren ju Deranlaffen.

3mei ©perrterfuche am 24. gebruar unb 27. 9Äärj miglongen DöHig. Gbenfo=

menig holten bie SöombnrbementS am 25. gebruor, 10. unb 22. 3Märj ben ge=

münfehten Erfolg, gn ben hierbei nuSgefochtenen SorpebobootSfämpfen Derloren

beibe 'ißnrteicn mehrere Sßoote.

gnjmifchen hotte Slbmiral ajlafarom am 8. SOlärj baS .STommanbo über»

nommen unb fofort mit Erfolg begonnen, feinen Unterführern unb ihrer iCRann»

fchoft baS gefuntene ©elbftDertrouen mieber;^ugeben. 9tm Slbenb beS 12. Slpril

fanb roieber ein für bie IRuffen Derluftreid)eS Sorpeboboot8gefed)t ftatt. Sööhrenb

beSfelben gelang eS ben gaponem, auf ber nugeren SReebe unbemerft ©treuminen

ju legen.

Slm 13. Slpril Derlieg TOaforom ben .fiafen, um eine japanifche fireuier»

nbteilung ju terfolgen. SaS .Heranfommen beS japanifchen 0ro8 nötigte ben

Slbmirol äur Umtehr. gn Ermortung eineS neuen IßombnrbementS formierte er

fein gonjeS ©efchroaber unter bem ©chuge ber Süftenmerle in ©chlochtlinie unb

ging bann langfam bem geinbe entgegen. .Hierbei flieg baS glaggfchiff „ißetro»

pamlomSf" auf eine japanifche 2Rine, beren Erplofion jehr mahrfcheinlid) bie Ent»

jünbung ber aWicnitionSräume änr golge hotte, gn jmei SRinuten Derfant baS

brennenbe ©djig mit aRofarom, feinem Stabschef, 30 Dffijieren nnb über

500 2Rann. EtmnS über 50 ißerfonen, barunter ber ©rogfü^t .tU)rill ton iHug=

Innb, mürben, meift Dermunbet ober terbrüht, gerettet.

91uf ein ©ignal beS jmeiten SlbmiralS, gürften UditomSfi, machte bnS ®c=

fegmaber Segrt unb lief in ben Hofen }urüd. mürbe baS yinienfehiff

„'ßobjöba" burch eine 9Jline fegmer befegäbigt. Sic gopancr blieben auger S^ug»
meite unb nugten bie bei ben SRuffen entftanbene Sermirrung niegt ouS.

Cgnc bag eine ©eefcglacgt ftattgefunben unb ogne bag bie Hofe»eiofohvt

ton ^ort Slrtgur gefperrt mor, loar baS ®roS ber niffifcgcn glotte für lange

3eit jn jeber Sntigteit auf goger ©ee unfeigig gemorben. Sen gnpanem mar

ohne nennenSmertc eigene SSerlufte an Sllenf^en» unb ©cgiffSmnterial bie .Herr»

fegaft jur ©ee jugefnUen. @ic gaben fie bis fegt (Enbc gebruar I behauptet,

32*
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loenn au(^ anfangs bie (ü^nen ilreujfa^rten beS 9Blabin>oftofs@efc^n>abeiS manche

uorübergf^enbe Störung 6e»ir!t ^aben.

3um 9tad|foIger SßatnroraS würbe ber ^ijeabmirat ©trqblow ernannt,

(^leic^jeitig trat man in Stuglanb emftlic^ an ben Qiebanten ber SuSrflftung unb
©ntfenbung eines jmeiten oftafiatifc^en öeft^WaberS ^eran.

4. Sit £anbobtraHonrn bis jnm Übergang bet ^laganer

über ben ^a(n (3Rai 19(H).

Stijje l gibt bie Üirutjpierung ber ruffifc^n Streitfräfte bei StuSbruc^ beS

^egeS. Sie entfprac^, nac^ ben erften Wagno^men beS 9ioten ^ujeS }u

ftgli^en, bem anfänglich beabfichtigten Slufmarfcg. GS foBten formiert werben:

ein Sübbetadhement füblict) BJiufben, ein Oiorbbetachement um SBlabiwoftot, eine

.SHücfenarmec" um Ggarbin.

3um DberbefehlSgaber ju i'anbe unb 5U S^affer würbe am 10. gebniar ber

Stottholter, Slbmiral Stlefefew ernannt. Gr übertrug ben Oberbefegl für bie in ber

Sübmanbfchurei ju bilbenbe 9Kanbfchurei=91nnee interimiftifch bem C'ieneralleutnant

fienewitfch, Oberbefehlshaber ber Sruppen beS WilitärbejiriS 9lmur. i07it auS--

gefprochener firiegSetflärung lieg biefer JJafaten über ben ?)alu unb lumen nach

Morea Dorgehen. ?lm 20. Scbruar erfolgte bie Gmennuiig beS öencralS fiuro=

pntlin, beS bisherigen ffriegSminiftcrS, 5um gührer ber ilKanbfchurei='3lrmee. 5Jadi

feinem Gintreffen in Siaojang am 27. SKärj trat General Senewitfcg wieber an

bie Spige feines äliUitärbejirlS ^urücf.

iüe Bereinigung ber SKanbfchurci=9lrmee füblith ffliulben begann Gnbe

Februar. 9Kan hirit eS für notwenbig, je jwei S^ügenbioiilonen in Slabiwoftot

unb in Arthur ju beioffen.

Gcnerol .iluropatfin ertlärte Bon Bornherein, bag er nicht eger fchtagen

woBe, als biS igm bie nötigen ^äfte jur Verfügung ftegen würben. Sie nach

fforea Borgetriebenen Sofafenabteilungen erhielten Befehl, emften 3ufnntntenflögen

auSjuweichen. 3)?it ber Befeftigung Bon Sioojang würbe begonnen.

Ser japanifche DperationSplan ift nicht befannt. 9luS bem Berlnufe beS

Krieges tann man fchliegen, bag bie Jopaner ficg junächft folgenbe Stufgaben

gefteUt halten;

1 . Befihnahme SJoreaS;

2. Slbfchlie^ng Arthurs ju 2anbe unb ju Gaffer, Grobening ber

Seftung unb Bemichtung ber ruffifchen gtottc jur Si^erung ber ©eeherrfchaft

;

3. fonjentrifcher Bormarfch Bom Balu, Safufchan unb Bart StbamS gegen

bie ruffifche (Üelbarmee, bie man bei Siaojang annahm.

Ser Befitjnahme ÄoreaS galt bie erfte JWegShonblimg Japans ju Sanbe.

BJit ber ©chiffSbiBifion „Uriu“ traf am 9. gebruar ein Setochemcnt ber

12. SiBifion in Sjchemulpo ein, baS am 10. gebruar in ©öul einrücfte. Gleich»

jeitig befegten bie ^afaner mit immobilen Seiten anberer SiBifionen bie füb^

toreanifchen 6äfen unb Genfon. 9lm 27. gebruar [chloffen 3apan unb fforco

ein BünbniS, in bem SJorea bie Bolle beS hilflaf«' BafaBen jugeL ©obalb bie

12. SiBifion bei ©öul oerfammelt war, würbe fie nach '4-lpöng Bang Borgefchoben,

baS fie Blitte Wärj erreichte. Beferoetruppen befegten hic<^auf bie Jpauptftabt

unb bie $äfen.

Sie Sanbung beS GroS ber 1
.
japanifchen Slrmee, bereu ffommanbo Gcnerol

ffüroli erhalten hatte, unb bie auS ber Garbe, 2. unb 1 2. SiBigon beftanb, würbe

nach Sfchinampo Berlegt unb begann nach erfolgtem GiSgange am 13. BKärj.

3n ber jmeiten .Ipälge biefeS SHonatS trat bie 1. japanifche Slrmee ben Bor»
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^te tu{)if(^e Cftabteüuiig über Söng^mangtjc^üitg au| bie $äffe ^olb^

megS Siooiang jurüd. Xie Japaner folgten beii dtuffen erft am 3. unb

erreit^ten am G. ®?oi mit ben SJortruppen Söngbioangtfdjöng, anS bem fie jcbroa4e

Sfi33f l.

Stört« 36-9-18 — eoUftörfe 24-22-lü Siufitn 70 Off. 2324 Wann
42 000 Wan betac^irt 5—22— 3 22 Wefdiüpe.

108 Selbgefdi. im Knmarftb 3— 0— 2 .Jopaner 38 Off. 1000 Wann.
24 f. S>oub. o.b. Wtfnbtöfelli 16— 0— 5 =

16 000 Wann 40 Relbgeftb.

ru[fifd)c 'Jfadjtruppcn o^ne .Stampf oertriebcn. Okgeii bcii 10. ®iai loat bie ganjc

I. 9Umcc bafelbft oerfammelt. (£ä trat für fie nun eine £peratioti8paufe ein, bic

für baS Öroä ber 9tnnce bi8 jnm 23. S'oii bauern foHte. SWitte fOiai lourbe

bie ^olbe Warbebiuifion gegen .^fiujan oorgefcbobett, um 'Jluäfdtiffuttgen in '!atu=

fd)an ju fd)ü^eit. tHeferöetruppen bedien im öebirge bie rechte fflanfe ber 9lrmee.

&in über ben oberen ^)alu gegen ihre rüdniärtigen ^erbitibungen 'Einfang 'iO^ai

unternommener fßorftoh jd)ioacher ni|fijd)er .Slaontlerie blieb ohne Grfolg. 2'ie

1. ‘älnnee loirb übrigens halb nad) ber ®dilad)t am ?)altt fi^ auf bie ?)alu =

münbung baftevt hatten.
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5. ^ic £anbun§ ber 3abantr auf bet £iaotuKg«^aIbtnfeI nnb ber Stgtnn

bnr 6inf(^Iie^ung von $ort SIrtbnr.

^;ie 2. japonije^e ?lrmee (1., 3., 4. ®ioifii.>n, 1. finDnllerie» unb 1. 9lrti(Ieric=

Angabe) unter (General %aron Ofu ^atte big Sltitte i^re iDiobilmnt^ung

beenbet. (Sin (Scgenbefe^I unterbrad) i^re (Sinfe^iffung. 6rft alg 3apnn no(b

bem lobe beg 9lbmiralg SOiofarom ber See^errfc^aft fit^er füllte, begann ber

9tbtrnngport ber n. Slrincc. ©ie tonr jur Sanbung auf ber Siaotuiig^iialbinfel

beftimmt. Xie erfte Staffel i^rer Xrnngporte perlief? SafJo» '« ber jroeiten

.fiälfte beg TOonntg Ülpril, mürbe bann aber in iiö^e Pon 3:f(^inampo fcftge^alten,

big bie 1 . 9lrmee ben f!)alu:llbergang erjmungen ^atte. (Sin britter SperrPerfuc^

gegen bie .f)afeiicinfo^rt Pon ‘|(ort 91rt^ur in ber Ötac^t Pom 2. jum 3. 9Jiai, ber

loieberum erfolglog blieb, berftc bie SSeiterfa^rt ber Srangportflotte, bie am
4. 'BJni Por ijSitgjemo erft^ien unb am 5. ®?ai mit ber 3lugftf)iffung begann. Sie

mürbe Pon ben SRuffen nic^t geftört. 9lm 12. ®?ni tonnten bie Sopnner enb=

gültig bie '£a^n° unb 7elegrap^enperbinbung ißort ^rt^urg mit feinem .^interlanbe

unterbreetjen. 3n biefen !Jagen erlitt bie japanifd)e glotte, bie bie Sanbung

beefte, fdjmere iterlnfte. ®urd) ruffifc^e 3Kinen gingen 1 Siuienfe^iff unb 1 StPifo,

burd^ ein Heiner fireujer unter.

Xic 2. Slrmee manbte fid) junödjft gegen ben befeftigten JHapon ber Smantung»

^albinfcl, um feine gelbtruppeii auf bie Sefomg ielbft ju befd)ränfen. ^ierju

mar bie (Sinno^me ber befeftigten Stellung füblid) Stintf^ou erforberlit^.

'Jie SJüdenbedung ber 2. Ülmiee gegen Storben übemaf)m bie 1. ffaPaUerie»

lörigabe, perftärft burc^ leile ber im üaufe beg SOtai l)inter ber 2. 9lrmee aug-

gefc^ifften 5. unb 11. Ilinifion.

^m 16. 9Rai bröngte bie 2. Slrmee ein gemifd)teg ruffije^eg 33etac^ement

unter (General god nad) jiemlid) heftigem (f>efe^t bei Sjanfd^ilipu (16 km
nürblid) Slintfc^ou) auf .(lintfd)ou jurüd. ?lm 21. fDtai errei^te bie Slrmee bie

öegenb norblid) biefeg £rteg.

8lm 26. 3Rni griff ®eneral Dfu bie ftar! befeftigte niffifd)e Stellung auf bem

Otanfc^an^ügel füblic^ ^intfe^ou an. Sie beftanb aug 1 4 Säerten im 33e^elfgbau,

bie burt^ $ra^l^iuberniffe unb glatterminen gefc^ü(?t mnren. 'Eag SSorgelänbe,

über bng fi(^ bie Stellung big ju 120 m er^ob, bot bem 9lngreifer foft feinen

Sd)ul?. (Stijje 3 fie^e S. 504.)

Eer erfte fnpanifdje Eingriff richtete fi(^ gegen gront unb rechte glonte ber

rufpfdien Stellung. Eie 4. ‘Eioipon blieb junäd)ft in IHeferPe bei Itintfc^ou. ®ie

japanifeben Slanonenboote lourben bureb bie (Sbbe gebinbert, cinjugreifen. ®er
Eingriff ber 1. unb 3. EiPifion tarn auf 300 big 600 m Pom geinbe jum

Stehen. Eie 3. EiPifion mürbe oon bem ruffifd)en .ffanonenboot „®obr" in

IHüden unb glante befd)offen unb fom bureb ben SSorftob ber niffifeben Seferoe

in eine febr bebrängte £oge. (Sin erneuter Eingriff ber 1. EiPifion, ber bie 3.

entlaften füllte, fdjeiterte PöUig. (General Cfu fefite baber gegen 5® nacbmittagg

bie 4. EiPifion gegen bie linte glante ber niffifdben Stellung an. 9lud) biefer

'Jlngriff mußte rein frontal geführt merben. (Srft bag (Singreifen ber japanifd)en

.Kanonenboote bahnte ber 4. EiPifion ben SBeg jum Siege. Eie Stuffen mnrteten

ben Sturm nicht ab, fonbem gingen in eine Stellung bei ^ounnnfmnnling jurüd,

bie fie am 27. früh ohne .Kampf preiggaben.

9lm 27. aJlai befehlen bie gopaner Ealienman, am 29. ®tai Ealni mit

feinen neuen umfangreichen .fiafennnlngen. Eie iapnnifd)en Sortmppen mürben

big etma 25 km on Ißort 9lrthur herongffd)oben. Sie blieben mit ben ruffifeben

lyorpoften in lofer gühlung.
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6. Kenglitbenng bet i«)iaitifib<« 6trritftiftc. Sic SibMt bei Safanfoii.

8ti33( 3 31T 6<bla<bt bei Sintfib«u.

'Jinflen

6 ScfjüRcniSiitt. u. einige 5*Ibt

tinttctien »= 18(X)0 Slonn.

SlHftcrbcm eingebaut

12 S,7 cm, 4 10, .5 cm 6 15 cm
Kanonen; 4 16 cm laubigen.

aSerlufte; 30 Off., 800 Kann
unb bie 56 eingebauten ®ef<6.

1. 3. 4. ?io. 36-9-18
1. 9trl. St. 18

86-9-36 =
42 0IK) «aiin 216 «efib.

Serlitftc; 151 Off. 4173 «iann.

Sabanet

3n bcit Sogen, in benen bie II. iopanift^e ännee erfolgteit^ flegeo Sint|(^tm

Dovging, mürbe bei Sofuje^n bie 10. Sibijion aubgefebifft. Sie fodte junätbft

jelbftdnbig bleiben unb ein 'Dinbeglieb jmiftben I. unb II. 9rmee barftellen. 3Kit

llnterftü^ung bet bolben ©orbebiöifion (e^ite fi<b bie 10. Sibifton om 8. 3uni in

ben fBefi^ Don $fiujan, bob ein meift oub Hofolen beftebenbeb ruffifebeb SetocbC'

ment unter ©enerol äRifcbtjcbettlo nur febmoeb oerteibigte. Sonn nobm oudi biefe

japanifebe Gruppe eine obmortenbe .^olhtng ein.

3n ber regten glonle ber 1
.
joponiftben Sltmee Dertrieb eine SRejetDebrigobe

bie SojofenbiDifion „Siennenfompf" oub Saünatbje, bie ton bort oerfudit boitc.

(finblid in bie lloge bei Söngbtoongtftböng ju erbalten.

^uf ber Siaotung-^aIbin|el trat folgenbe ^euglieberung ber joponijeben

Streitfräfte ein:

Sie 1 . unb 11 . SiDifion traten alb in. SIrmee unter bab H'omntanbo beb

©eneralb ®aton 9iogi, bem bie (SinjtblieBung unb jpötere 'Belagerung Don ^ort
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Slrt^ur jufiel. ®ic II. Slrmee )e$tc fie^ nu8 ber 3., 4., 5^ 6. ^isifinn, bcr

1. ^aDflUeriebrigabe unb 1. HrtUIeriebrigabe jufatninen unb ronr jum iBormaricf)

no(^ 9?orben beftimmt. ioDtt i" Sinie ^ßitöjewo—^ort 91bamS bie

i'anbung ber 6. SiDtfton abgeraartet loetben. StbtranSport unb 3In£id)iffung ber

letzteren Berjögerten lueil bie ru)fii(^e Sreujerabteilung nu8 ffilnbiiuoftot einen

glürflic^en iöorftoB nnt^ ber SoreQftrn6e mot^fe unb nm 15. 5u>'> jroo 2ran8=

portft^iffe ber 6. 'JiDifion ocrienftc.

äiuf rujfift^er Seite ^otte fit^ ©enernl täUropatfin 6nbe SOioi ent|d)Ioffen,

Dün feiner uriprünglidien äbfic^t, erft nac^ erfolgter SBerfommtung ju fc^tagen,

abjumeid)en unb einen 93erfu(^ junt Sntfa^ Don Ißott 9lrt^ur ju machen. Her
ruffifc^e gelb^en beftimmte ^ierju eine erft nacf) unb no^ auf 42 Bataillone,

24 Scfiraabronen, 12 Batterien Berftärlte Slrmeeobteilung unter ®eneral Baron
Stafelberg, bem gü^rer be8 I. fibiriji^en 9lrmeeforj)8. Hen Stürfcn biefer ©ruvfe
becfte It'urobatfin bunt) BereitfteQung be8 @ro8 beS IV. fibirif(^en armceforp8

bei ^aitfcl|öng, Bon luo e8 bie in8 @ebirge unb an bie .füfte Borgefcf)obenen ge>

tnifd)ten Hetac^ement8 nac^ Bebarf BerftSrfen foHte. Hie Berbinbung ber @efamt=
armee na^ 9iorbcn fid)erte bie Oftabteilung, bie ^ierjii um eine halbe HiBifion

be8 IV. ftbirifchen 9lnneeIori)8 Berftärft mürbe. Hie gührung ber Oftabteilung

hatte öeneralleutnant Oraf Seiler übernommen.

Bereit8 (?nbe 9Kai hatte ba8 Jluftreten ftorferer ruffifd)er SaBallerie bcn

gührer ber ßw’^ten japanif(hen 'Urmee auf ben 9lnmnrfch bebeutenber ruffifcher

Sräftc aufmertfam gemacht. 9Im 30. 9J2ai mürbe bie 1. japanifche SaBoIlerie=

Brigabe bei BSafanlou Bon überlegener ruffifcher SaBallerie jurüctgemorfen. Her
SoBoHerie folgte balb 3nfanterie, bie bie joponifchcn Bortruvpen jum Bücfjuge

bi8 füblich ääafantien Beranlagtc.

Um biefe erreichte bn8 @ro8 ber ruffifchcn Sübabteilung SBafanfou

unb Berfchonjtc fich bofelbft.

Bi8 jum 11. 3uni hatte bie jabonifchc Slrmee bie Sleuglieberung

bccnbet. (Senerol Ofu, ber anfänglich ermartet hatte, bei ^ort 9tbam8 angegriffen

ju merben, befchloß, bie 6. HiBifion nicht ab5umarten, fonbeni felbft jum Mut

griff JU fchreiten.

Slm 12. 3ani trat bie Slrmee an mit ber 3. unb 5. HiBifion jn

beiben Seiten ber Bohn, mit ber 4. Hioifion ouf gutfchou, unb erreichte bi8

jum 13. 3ani bie (äegenb füblich unb meftlich SBafantien, 1 7 km füblich SQafanlou.

Hie bort ftehenbe Sloantgarbe ©tofeIberg8 roartete ben jopnnif^en Singriff nicht

ab, fonbcm ging om 14. 3ani frcimillig auf bo8 ©ro8 jurücf. Hie 3. unb

5. jafjonifche HiBifion folgten bi8 8 km füblich SBnfaufou. Hie Bortruppen ber

3. ®inifion fchoffen fich bafelbft mit Heilen ber 1. oftfibirifchcn Schüßen»

HiBifion herum. Hie 4. japanifche HiBifion erreichte am 14. 3u”i gutfchou.

Hort erhielt fte bie Stachricht Born Slnmarfch ruffifcher Berftärfungen auf

33afonfou.

Slm 15. 3uni griff (General Ofu bie ruffifche ©übabteilung mit ber 3. unb

5. HiBifion frontal on, mährenb bie 4. HiBifion bie rechte ruffifche glante be=

blühen unb bie eigene linfe fchü^en foHtc. Her HiBifion8fommonbeur blieb

bähet mit einer halben HiBifion bei gutfchou ftehen unb entfanbte bie anbere

.'Öälfte feiner HiBifion nach SBafonfou.

Sluf ruffifcher ©eite moHte man in ber gront befenfiB bleiben, bagegen mit

bet 1. oftfibirifchen ©chühen^HiBifion ben rechten jnpanifchen glügcl angreifen.

Sfijje 4 jeigt bie Sage bei Beginn ber ©chlacht.
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Slnmerlungeit ju 4.

1. Stirlmr^iltni^.

507

»luifeii.

1. 9. Vi8. Oftfib.®(^.Sio.= 32 0 8
V«35.S.U.u.i/4 3.eib.3,S.= 10 0 8
Aaoallette 0 24 1

42 24 12

45000 SRann, 94 @t{(^U{e SoUftüite,

abci36000 . 94 . 3ftftSrte.

3aponci.

3., */»4., 6. SiP. = 30 9 16
1. Äao. Srij. = 08 0
1. «rt. »rift. = 0 0 18

30 17 33

36000 SRann, 198 @ci4ü$e,

2. Serlafte.

Sluifen: 113 Offijicre, 3363 SHonit, 13 Öefebüje,

Japaner: 50 < 1 163 •

3. Sie Smaefen^eit bei '/i B. Stbflben'Sioifivar bie fub nach ben amt[i(^en !8er5ffent=

liibungen nicf)t nacbioeifen lagi, crgiebt fiib aus bem iebi einge^enben ®(blacbtberi(bt beä
Arieg4(oTTcfponbcnten beS „Shigfoie Sflomo", abgebnuft im „9BaTf(ban)4ti Snjeisnil" oom
28. juni 1904.

®er Angriff ber 1. oflfibtrijc^en 'Sc^ü^eits'Ciöifion — ju fpät unter|tü(it

Bon ber ‘/i 35. 3- bon ber abgefefienen 1. iabanifc^eii ft'nDnUerie=

Sörigobe aufge^cilten nntrbe —
,
ic^eiterte. ®3 gelang aber and) ber 3. jabanifc^en

XtDifion nid)t, gortic^rttte j“ niad)en. ©egenübcr ber 5. jobanijt^cn

XiBtiion oerlängerte ©eneral ©tafelberg jcinen red)lcn glüget bis l'unfoo. iJrotj»

bem ^ätte ber Ülngriff ber 5. 'Siutfion, nnfcrflübt Bon 144 ©ejt^ü^en, nm^r=

idieinlic^ quc^ o^ne ©ntreffen ber */> t- ®ibif>on (Srfolg gehabt, ^iefe traf

gegen 3J?ittag ein unb fticfi in bie rechte rnjtifd)C glanfe Bor. Öeneral

B. Stafelberg befahl ba^er gegen 3 ll^r noi^mittagS ben allgemeinen IRüdjug,

ben bnS joeben eingetroffene 9. fibirifd)e SafanteriesSRegiment beim ^a^n^of

äi>nfanlou berfen foüte. 1er Diücfiug ging anfangs unter erheblichen SSerluften,

auch an öefchühen, Bor fich- 3eboch folgten bie Sapaner nicht über baS Schlacht»

felb hinaus unb befepten SSafanfou erft nad) freiroitliger 9iäumung buvdi

bie tHuffen.

Tic Sorge, nbgefchnitten ju toerben, befchleunigte ben fHüdjug StafelbergS.

bereits am 17. 3uni erreichte er, ohne Bom geinbe beWftigt worben ju fein, Jpfiung

i)üetfd)öng, am 18. 3uni Üaitfchou(=Saipingi. Slbcr auch üfuropattin hoüc llKafi»

regeln getroffen, um baS 3»rürfiBmmen ber Sübabteilung ju erleid)teni. ®iS

auf bie auf ber Cftfront belaffene 3. unb 6. Schütjen=1iBifion unb ihre Wa=

Bolieric id)ob ber ruffifche Jelbherr in jenen Ingen alle Berfügbaren Irnppen
bis gegen JVoitfchou Bor. Sobalb Oieneral Stofeiberg ben Slnfchluh an baS

@ro8 ber 9lrmcc wiebergefunben h“ii^ würbe bann bie Ißerfammlung in bie

öegenb Bon .^aitfehöng jurüdBerlcgt.

7. Der Sonuarfth bet Japaner auf Siaojang.

a. Sie Creigniffe bie Knfang Kugnfl.

i!lni 21. 3iwi erfolgte bie Ernennung beS 3KnrfchallS Cijamn jum Ober»

fommanbicrenben ber in ber SRanbfchurei operierenben japanijehen ?lrmeen.

3u feinem ©ehilfen würbe ber iBijechef beS ©eneraiftabeS, ©enerol iöaron

.ttobama, ernannt.

©teichjeitig fcheint an bie brei japanijehen .fieereSgriippen ber iöefehl er»

gangen ju fein, ben Itormnrfch auf Üiaojang einjuleiten. iöeBor auf ihn ein»

gegangen wirb, fei gonj lurj baS ©elänbe befchrieben, boS bie ju

burchfehreiten hatten.
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2)ie sabmonbft^uict iriib au4gtfüUt gon bein (äcbirgbjgfiem btä Xi'i^anbaj^an, bcfftn

(b($fle Cibebung bei ^ottufan (2600 m) gleicbfam ben SRntelpunft bei gefamten @ebiige
Äoicab unb bei 5Konb((buiei bilbet. Sei X)(banbof(ban beftebt aub jablieiiben $araacl:

fetten, bie r><b aHgemeinen 9(i(btuna »on ffleftfübmeft no<b Cftnoiboft Mniieben unb

Ü(b bei foieanif(ben (9ienge ooilagem. Tie giibte £8nge betiü^l 900 SBeift. Tie .^öbc

Del Jtetten nimml mit ßnifemung oom ^aftufan in noibmeftlubei Siicbtung ab. Tas
@ebiige tritt bib bitbt an bie Sinie flaitfibou—2iaojang—Siufben btron.

Sllb SUiblAitfei beb Zicbanboftbon ift bab t'iaotung’Ctebiige ;u betnubten, bob bie

.t>a(bin(cl gleitbcn 3(amenb aubfunt, natb Silben etnm 150 km inb SReei lagt unb io bie

Mnmntung=valbinie[ bilbet.

Tab äebiige jmiftbcn bei toieanifcben (äienje unb bei 8abn ift ein JRittelgebiigc, bab

ficb bui<b gioben 3BaIbtei(i)tuni aub^eicbneL @b erinneit an ben Tbüiingei Salb, nui fmb
aUe feine §gimen ftbioffei unb loilbet. häufige Ä*i4paiticn eiftbmeien bie öangbaifeit.

3n>ifiben ben ;abliei(ben Jtetten liegen jtbmale, tiefeingefebnittene T&Iei, bie buitb ftbmci

poffteibaie Saffeifibe^en getiennt tpeiben. SInbeib b<>4 l.'iaotung<Oiebiige. @b fenft fub

ndiblitb Safantien )um .fiügellanb b<ttib. SbUig malblob, b<tt einen lehmigen, ftait

mit Sanb oeimifibten Soben unb menig Jels. Tie Tdlei ftittt bieit, bie Saffeiftbeiben oon
unbebcutenbei $öbe unb nicht fcbmei )u ttbenoinben.

®emeinfam ift beiben ©ebiigbjonen bei Cbainllei bei rfl^ife unb Sä<be. 3"
tnxfenen 3(<i >><»t niebeiem Saff^tanb unb überall buicbfuitbai, »eiben fie bei

Jlegengflffen in fttijeftei 3<tl Ju lei^enben, unpaffteibaien SaffeilAufen unb cinften mili>

tAiijcben ^inbeiniffen.

Tie Stroben folgen meift ben glubtälein. 3>t bei tiocfenen 3<i^’^t4teit bietet bai

Zlubbett ben beften Seg. Tori, mo bie Sege bie TSlei oeiloffen, »erben pe ;u überaus

f^mierigen Olebiiggpfabrä, bie nui feiten füi Jabijeuge benubboi finb. Sluf bei i;iaotung<

.'^albinfel eif(b»eri bei lehmige Toben in bei Tegenjeit buiib feine Oiunbloftafeit, in bei

tiocfenen T^riobe buicb Spalten unb Jliffe bie Socro&riübemegung. Aunfiftraben finb mit

XuSnahme bet in bei Sbene liegenben oetnacblifftglen ülanbarinenftrabe gering— £iaojang—
Sufben nitgenbA ooibonben.

Tie Qbene, baü Tal bcö ttiaoho, neftlich bei ungef&hren 2inie ftaitfebou—£iaojang—
3Rufben, fam eift nbiblicb Taftttifiao fUi einen fapanifeben Totmaifcb nach ^loibra al4

Cpeiationügebiet unb nui füi ben linfen japanifeben Flügel in ^rage.

Tie in bei Tegel ben 3»ni unb Xuguft ttbei »Aht^nben Tegenperioben finb 1904 i»ai
nicht gan) auAgeblieben

; fie »uiben abei im @egenfcme ju manchen Totjahien buicb Soeben
tiodenei giobei pi^t unteibiocben. Sine buidh bie Sittetung oeranla^e OperationSpaufe,

wie man fie lufftfcberfeitA jut Teenbigung bet Tetfammlung bet Ximee eihofft hoben mag,

ift nicht JU oeijei^nen.

Tie j&ilfomittel bei ClebiigAjonc fmb gerinp. Tut bie ZAlei bet giAheicn SaffeilAufe

finb gut befiebelt unb weifen einen gewiffen Tiehieicbtum auf. 3iohe ^ilfüquetlen bietet

eifi bie Sbene beö lliaoho, in bei faum ein Slecf Stbe unbebaut bleibt.

‘ Tie groben Sdhwierigfeiten, bie bah @elAnbe einet ootmaifcbictenben Ximee beieiten

muhte, machen eh oeiftAnblicb, bab bie 3ofonei jum Satjeb nach Hiaojang (giAbte 6nt-.

feinung etwa 160 km) jwei ooOe Sonate gebraucht hoben.

Ter SJormarlt^ bet (Stflen jaf)ani|d)en Slrmee begann für bie 'JlDaiits

gnrbcn mit bem ?luflra9e ber SSegeberbeffening am 23. Juni, für bie ®rt>ä am
24. 3uni. (£8 marfcf)ierten Dtm gpng^mangtfc^öng bie 12. Tioirion über ®ai=

matSje auf Sßi^ojan, bie 2. ®töifion auf ber gu'6en Strafe auf ben 9)(inien-

lingpag, bie '/* WarbcsTibifion auf ®ebirg8pfabeu auf ben Son()oIingpag.

Tie fRuffen mitten überall ol)ne emften SBiberftnnb auf iljre ®rc8 jurücf.

')(m 30. 3utti befehlen 2. Tibifion unb ®orbe o^ne Üampf bie '4>oB^o^en

mefllic^ Sianfc^anlroan. iSi8 auf gelegentliche SrhtnbungSgefechte h^rrfchte bann

hier SHuhe biS jum 17. Suli- 12- Tibifion folgte rechts geftaffelt unb

erreichte om 3. Juli «ri'i bcu .ttfifoulingpag, 40 km jüböftlich Sihojan, luo fie

bis jum 17. Juli berblieb.

Tie Tatufchauä'abteilung brach 1*^^ jmeiten .'pälfte be8 Juni bon

Jpfiujon ouf. Sie ging mit TetachementS gegen ben ^anling:, jaling=, Tfchipan=

lingpah bor unb befefte bie beiben lehteren noch jnhlreichen fleinen ®efeehten

bis jum 30. Juni. Tuf ber fpanling«ipa6ftraBe mürbe boS japanifche Tctachement

etroaS jurücfgehalten. TnS ®roS brr Tafufchnn*9lbteilung fcheint auf ber Toling=

^flaMlraftc gefolgt ju fein.
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2)ie ?(rmee emit^te am 20. Sun* bie ©egenb »on ^fiungjüetfc^öng

unb DerWieb boielbfl btS juni 7. 3uli. Än biejem Soge fe^te fie in breiter

gront ben 3)omiarfc^ fort unb befe^te om 9. 3u(i bad nur non einer ruffif(^eit

Slrrieregarbe jdimoc^ berteibigte ffiaiping. .ipier »erblieb bie Slrmee biS

äum 22. 3uli unb roortete baä ©intreffen ber 6. Xtöifion ob.

3njroif^en loor e8 bei bet ©rften 'itrmee ;ju emfteren Öefec^ten ge»
1

1

. J» •

tornmen. 3im 17. ifor ber gurret ber ruffifc^en Cftabteilung, ©enerol»
q, \

leutnant @rof ÄeBer, ju einer genmltfamen ©rfunbung ber jopanifc^en ©teCungen 'j^

Dorgegongen, um feftjuftellen, ob eine SSerfc^iebung ber jopanif^en Shräfte oor

feiner gront nach SJorben ftattfänbe. “Ber in brei ftolonnen, mit 18 ©atoiHonen,

aber nur jmei SBatterien unteniommene SSorftog führte ju einem rein frontalen

gnfanteriegefec^t, baS fid) auf ©ntfernungen oon 600 big 800 m abfpielte. Iler

SÄongel an ber im bortigen ©elänbe faft oltein Perroenbbaren ©ebirgäartilterie

^inberte bie Stuffen, ben Eingriff bur(^juffi^ren. SöereitS gegen 9 U^r Por»

mittagg brachen fie bog (Vtefedjt ab nnb gingen fed)tenb auf ben San^o»'9bf(^nitt

jurüd. Sie Sofooer folgten, griffen jebocb bie öftUd| beg San^o liegenbe

riiffif(^c 2(ufnaf)mefteIIung nic^t me^r an.

9tac^ biefem ©efec^t erhielt bie 12. japanifd^e SiPifion ben IBefe^l, big in

$öt)e ber anbeten SiPifionen Porjurücfen. Sie trot am 18. 3ul* oiV traf oitf

eine 'Srigabe ber 9. ruffifc^en XiPifton, bie jmifc^en Si^ojan unb Sajuantgje

ftanb, unb brfingte fie big jum 19. 3uti na<^ bem 3uf(^ulingpag jurüd. QUeit^»

jeitig mürbe ein mabrfcbeinlic^ aug 9teferPen befte^enbeg japanifc^eg Setac^ement

gegen ißönfi^u Porgefd)oben, bag pon Seiten ber fiafafen=SiPifion „SRennenfompf"

befebt mar.

Sie öefet^te bom 17. big 19. 3uti Rotten ben IHuffen 47 Cffijiere,

1.508 itRann, ben 3opanem 37 Dffijiere, 787 Stfann gefoftet.

92ac^ biefen ©reigniffcn ftanben fi(^ bcibe ©egner big ©nbe 3‘di untätig

gegenüber. JVuropotfin Perftärfte feine ßftfront er^ebli(^. Stuf iapanifd)er Seite

jd)ieb bie ‘/» ®arbe»SiPifion aug bet Safufc^an»^bteitung aug unb erreichte über

Sfe^intafu, 9S3Bnfiaputg,)e ©nbe 3»tt wieber bie ©rfte ülrmee.

Sie 10. Sioifion unb bie 3b>rtte Strmec traten om 22. bjm. 23.

ben SBormorfc^ gegen Simutfc^ong unb Sinie Sontfc^i—So)d)itiao an. Sie

beiberfeitigen Stetlungen ju biefem 3r>tpunfte jeigt Sfijje 6 (ficl)e S. 610).

Sie 10. SiPifion na^m om 22. 3uni mit i^rer reiften ft'olonne ben Pon

bem 17. oftftbirift^cn St^üfien^diegiment Perteibigten ißanlingpag ein unb rüdte

big 5um 24. guti big auf 10 km an Simutfc^ong ^eran. Sann roartcte bie

SiPifion bag ^peranfommen bet 3P’r*tfu 9lrmec ab.

Heitere mor am 23. 3uti angetreten unb ^atte an biefem Sage bie Pot»

gefc^obenrn rujfifcbeu ^Ibteilungen jum 9iüdjug auf i^re O^rog genötigt.

2tm 24. 3nli leitete ©enerat Ctu ben Sampf gegen bie ruffift^e Stellung

füblic^ Safd|ifiao burcb bag geuet feiner Wrtitlerie ein. Sic ruffift^e ?lrtilterie

antmortetc. 9tug gut gebedten Stettuugcn, bei betanntem Sc^ugfelb unb einbeit»

lidjer Leitung botte bag niffifd)e geuer eine fo gute SBirtung, baft ©enerat Dtu
uict)t jum 3nfanterieangriff f^ritt. 9iur an jmei Stellen tarn eg, mobl gegen

ben äÜitlen ber beiberfeitigen gübning, ju ifolierteu IBorftögen rujfifcber bjm.

japanifcber 2lbteitungen, bie mit blutiger Slbmeifung beg 9tngreiferg cnbeten. Sie

SJertufte beliefen fi(b auf ruffif(bet Seite auf 37 Cffijiere, 894 TOann, auf

japanifcber Seite ouf 59 Dffijiere, 984 Wann.
3n ber IRacbt jum 25. 3uti jogen ficb bie fHuffen auf 93efebl Huropatfing

ouf .*paitfcböng jurüd, mo fie junäcbft 15 km füböftlicb beg Drteg batten blieben.
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Die ^oponer folgten am fetbeii Dage bis 4 km nörblid| Dafc^itiao.

26. ^uii befehlen fie burd) ein Seitenbetochement ben mic^tigen .loafenplah ^ingfoii.

Slm 31. 3uli fc^L’b bie 9lrmee i^re reelle JflügeUDidifion, bie 5., gegen

Simutfc^öng Dor. DaS OfroS bcr 9(rmee (3., 4., 6. DiPifion) folgte am 1 . ?luguft

längs ber ^a^n auf $aitfd)öng.

S«33e 8.

'Knmetlung: titon bei rufftiibcn OtefamtftSrie finb ctma 30 abmfesen, um bie

^ftftArtc m eitialten.

Seit bem 28. 3uli ^otte nnterbeffen bie 10. japanifc^e DiPifion' begonnen,

bie ruffift^en iBortruppeii nat^ Simutfihöng juruifjubrängen.

3m Sierein mit ber 5. DiPifion griff fie am 31. 3uli bie ruffifi^e Stellung

lueflli^ biefcS CrteS an, of|ne jebod^ biS jum 'älbcnb toefentlic^e Grfolge ju Per»

jei^nen. 3n ber SJlac^t jum 1. Muguft erhielten bie SHuffen auch 5)e=

fehl jum Oiitefjuge auf ^nitfehöng. Dorthin ivichen am 1. Üluguft nach ieichtem

(4efe^t gleichfaQS bie fübmeftlid) beS CrteS ftehenben ruffifchen Dcile jurüd, als

ber 35otmarfth ber fapniiifchcn Slrmee fühlbar tmirbe.

'^m 2. 9Iuguft räumten bie diuffen J^aitfehöng uiib gingen auf 91nfchanlfchan

jurüd. Die 3PpP"'t befehlen ßaitf^öng am 3. SSuguft.

3m fWorben griff ihre Grfte 'älrmce am 31. 3«li P>>i ber Ofarbe unb bem

1

I
I.

!
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®ro8 ber 2. ®ibifion bie Cft«9r6lcUung in il)Kr Stellung hinter bem 2an^o,
]

mit ber 12. ^ibifion unb einem Seitenbetot^ement ber 2. Tioifion bnS X. 91tmee=
[

torp8 om ^ujc^ulingpag an.
|

'CaS @efec^t am 3>>{(^ulingpag mürbe bon ber 12. Xibiiibn bnrct) einen

glücfli^en Überfall ouf bie ruffif(^en IBorpoften eingeleitet. Xie Dibifian ber»

mochte bonn aber nic^t, meiter bor,^ubringen. 9lud) bag flanfierenbe Gingreifen

beg Xetac^ementg ber 2. Xibifion t(atte tro^ anfänglid^cr Grfolge nid)t bie ge»

münf(^te Säirfung. ®er gii^rer beg X. riiffifc^en ?lrmecforpg entfc^lo^ fic^ jeboc^

in ber ißacfit jnm 1. Slnguft jum Süctjuge nac^ Snping, alg er bie 9?ad)ricf)t

erfiielt, bafe bie Dft=91bteilung i^re Stellung am 1. ?luguft räumen mürbe.

S8ei ber Dft»91bteilimg ^atlc ber ffampf am 31. 'suli ^auptfäc^lidj in einem

91rtilleriebuell beftanben. ®ie Störte ber niffifc^en Stellung unb bie infolge

ber übergroßen ^iße eingetretene Grf(f|öpfung feiner Gruppen bernnlaßten

Slitofi, ben ^nfanterieangriff ouf ben 1. ^luguft ju berftßieben. 21uf

ruffifcßet Seite fiel om 31. 3uli ©eneralleutnant (Ürof Seiler bur(ß ein joponijefieg

Stßropnetl. 3n ber Dtatßt jum 1. ?lnguft ging bie Dft=91bteilung auf Tanbojuan

}urü(f. ®ie ^apauer folgten mit ihren Wrog big auf bag SSeftufcv beg 2anho.

3n biefen ©efethten hoben bie Grftc 51rmce 40 Cffijiere, 906 2Kann, bie

SRuffen 56 Cff|5iere, 1766 9Ronn Perloren.

3Sn ber fith nun anfdhließenben breimöchentlichen Dperationgpnufe trafen

beibe ©egner ihre SBorbereitungen jum Soinpf um ben löefi)} Pon Sioojang. 31uf

jopanifcher Seite trat eine 9?euglieberung ber Sräftc ein. 55ie 5., 10. SiPifion
*

unb bie neugelanbete 2. 9lrtitlerie»33rigabe traten alg Stierte Strmee unter bog .

.Sommanbo beg Weneralg Ötnfen 92obju. ’ C '»

b. Sie Scplaipt bei Ctaoiang (ücbe 5 unb 6i.

Xag japonif^e Dbertommanbo hotte ficß cntfchloffen, mit ber ;Jmcitcn unb
3-tierten Slrmee bie SJuffen am 28. Sluguft bei Slntf(hantf(hau anjugreifen. ;lur

felben bie Grfte Slrmee ben Janho crrcid)en.

Xie ruffifthe Slnnee ftanb feit ben Slömpfcn Gnbe Juli ntit bem I., II.,

IV. Sibirifchen Slrmeetorpg um 9tnfchont)d)an, mit bem Hl. Sibiriid)en i ber big»

hörigen Cft=‘älbteilung) unb bem X. Slmiceforpg Pormärtg beg lanho, öftlid)

Sinie Junfinpu—Janhojuan—Slnping. ®ng XVII. Stnneeforpg befonb fi(h in

IHejerPe bei Siaojong auf beiben Ufern beg SoitgjehofsJaitfpho)- Seitcnbetnchc»

mentg im 2iaoho=Int unb bei Ißoniihu bcdten bie ginnten.

®ie Grftc jnpanijd)c Slrmee begann ben Stormnrfd) mit ihrem lintcn glügcl

nm 22. Sluguft, fo boß bie bort befinbliche Warbe»XiPifion bereifg am 24. unb

25. 8. leichte öefcchte mit ben S.Iortruppen beg III. fibirifchcn Slrmeeforpg füb»

i'ftlid) lonhojuan ju bcftehen hotte. 9Kit ber 2. unb 12. XiPifion manbte fiep

Suroti gegen bag X. Slrmcetorpg, mnhrcnb eine 5Heicnie»S3rigabc ben Übergang

füblid) Htönfihn fperrte.

Xer in ber 9?od)t oom 25. 511111 26. Sluguft cingeleitctc Singriff auf bng

III. Sibirifche unb X. Slrmeeforpg, bie im 2oiife beg 26. Sluguft biirch namhafte

Xeile beg XVII. Slrmeeforpg oerftnrtt mürben, mürbe in ber gront abgefcplagcn.

9?ur gegenüber bem linfcn glügcl beg X. Slrmeeforpg norböftlid) Slnping hotten

bie 3oponer einigen Grfolg. Siuffifchcrfeitg plante man für ben 27. Sluguft einen

Storftoß, nlg ein in ber ^od)t jiim 27. Sluguft eingchenber ©egenbefehl .ihiro»

patfing feine auf ber Cftfrout fämpfeiiben Xruppen ouf l'ioojang jiiriidricf.

Xer IRütfjug über ben oon IHegengüffen hoth ongefchmollenen Xonho ge»

ftaltete fiep fepr fchmicrig. Sefonberg beim III. Sibiriiehen Slnneeforpg fam cg
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}u heftigen ämeregarbentfimpfen. im Saufe beS 28. Üuguft maren bie

SoTpd in ben i^nen jugemiefenen 216f(^nitten ber ^auptDerteibigungdfteUung, bie

nur 10 bis 12 km bom Tanbo entfernt luar, bcrfammeU.

®ie Slrmee IturotiS folgte nur mit ber Öarbe unb 2. Xibifton. 3;ie bon

ber 12. Xibifion biS ,)um 28. 2Iuguft erreid|ten SKarftbjiele laffen bereits bie

^Ibficbt erfcnnen, ben Unten ruffifcben Slügel nörblitb beS ^aitSjebo }u umfaffen.

(^egen bie ruffiftbe Sübfront gingen am 26. 9uguft bor:

1)ie IBlerte japanifibe SIrmce mit je einer ^ibifion über ^ntftbang unb !£atun.

®er rechten ^ibifion (10.) folgte eine 91eferbe=3)rigobe, ber Unten (5.) bie 2. Sir*

tinerie<l|)rigabe unb einige ftbmere Qlefcbüge.

Xie 3ro«ite japanifcbe 9trmee mit ber 3. Xioifion längs ber 50abn, mit ber 6.,

4. Xibifion unb ber 1. ßaballeriesSrigabe meftlitb ber %abn.
Xie IHuffen nabmen einen Angriff bei 2lnfcbantf(ban nicht an, fonbem raichen

unter ?lrrieregarbenfämbfen auf Siaojang jurürf. ?lm 27 . Sluguft erreichte bie

SSierte unb 3>t)eite Slrmce bie Cüegenb bei unb in ^öbe bon 9Infc^ntfchan. 2lm

28. mürbe ber SSomiarfch fortgefeht. ßS gelang hierbei ber 3>®eite'' ®rmee ben

Srrieregarben beS L unb IV. Sibirifchen 8trmeefori>8, bie burch STOarfcbftoctungen

aufgebalten mürben, emfjfinbUcbe $>erlufte beijubringen.

Xie Sage ber beiberfeitigen 2lrmeen am 20. Siiguft abenbS ift in <Slijje 6

(fiebe ®. 513) bargeftellt.

Xen SSortlaut beS ^efeblS Ü'urofxitfinS für bie S^lacht am 30. 2luguft

entbält m 2Ö. ». 154/04.

?luf japanifcher Seite führte bei ber I. 9lrmee bie Vs 2. Xibifion nur ein

binbaltenbeS ßefecbt gegen Xeile beS X. SlrmeetorpS. Xie (äarbe bagegen ging

jum energifchen Singriff bor. Xen übrigen Xeileu feiner Slrmee (9tef. SSrigabe

bor ißönfibu, 12. Xibifion, '/» 2. Xibifion) erteilte .Vl'uroti bereits am 30. Sluguft

ben Sefebl, ben XaitSjebo ju überfcbreiten. Xie genannten Xeile begannen im

Saufe biefeS XngeS mit ben a?orbereitungen jum Übergong.

Öegen bie ruffifche Sübfront gingen UntS neben ber öarbe 10., 5., 3.

Xibifion frontal bor. 45. unb 4. Xibifion juchten ben rechten ruffijehen Slügel

ju umfaffen. Xie 6. Xibifion traf auf bie berlängerte 5ront; bie 4. Xibifion

mürbe bon ber rufftfehen fioballerie aufgebalten unb icheint am 30. Sluguft

nicht inS ©efecht getreten ju fein.

3m Saufe beS fich entfpiunenben .QampfeS mürbe .Huropattin genßUgt, nach

unb nach feine 3le)erben (II., IV. Sib. unb Xeile bom V. Sib.) einjufehen,

teils um bie Sücfe jmifchen bem I. unb III. Sib. SlrmeetorpS ju fchUegen, teils

um feinen rechten 3lügel ju uerlängcm.

ßS gelang ben SHuffeu aber, am 30. Sluguft fämtUche Singriffe ber ^aponer

abjufd)lageu.

Slm 31. Sluguft erneuerten II. unb IV. japanifche Slrmee ben jlompf, ohne

neiiuenSmerte ßrfolge ju erzielen. 3)ei ber I. Slrmee führte bie ©arbe, an»

fongS noch uuterftübt burch Xeile ber 2. Xibifion ein matteS geuergefecht auf

meite ßntfernungen, um bie 9iuffen ju befchäftigen. SJon ben jum llfermechfel

beftimmten Xeilen nobni bie fHeferbebrigabe ^önfibu unb morf bie Siuffen nach

Slorben jurücf. Xie 12. Xibifion ging bei Salon über unb beefte bonn in

einer Stellung bet Slmantun beu Uferroechfel ber '/> 2. Xibifion, ber fich biS

jum SWorgen beS 1. September bt'>M’0- XVII. ruffifche SlrmeetorpS be=

gnügte fich bamit, eine Xibifion auf bie .^öben öftlicb bon Shtraontun bor-

jufchieben, bie fich bort jur Ikrteibigung einri^tete.
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SrIAutecungen )u 6.

tä tonnten .^ut SSteUe Jein: 213—169—84
eA mären jut ©teile: 184—112—69
mit 200000 SRonn ca. 630 @e{(^.

SoUllAcfe unb einet ,iftftArte

oon etroo 160000 SRonn.

jut Stelle: 8 olt. 3>io. 96—24—48
2SUt.»rig. 0- 0-36
1 «OB. . 0-8-0

etroa 3 Sef. < 18— 3— 3

118-36-87
120000 3Kann 622 tJlelbgefc^age

(6oUflAtfe=3flftAife angenommen).

a e 1 1 u ft e Dom 24. %ugnfi — 7. ©cptember 1904.

Htuffen 616 Cff. 15374 3Rann. ^opotec 600 Off. 16939 SRatm.

.Muropatlin ^atte üereitd im liaufe bed 30. 91uguft bie 92ac^rt(^t Pom
Übergänge ftarter japanifc^er Jbräfte übet ben lottSie^o ereilen. SU8 bie

fUielbung im Saufe bed 31. Ülitguft erneut beftfitigt mürbe, entft^Iog er fu^, bie

fiegreic^ oerteibigte Stellung füblic^ Siaojmig aufjugeben unb mit allen Perfüg-

baren ,S?r5fteit ben geinb auf bem nötblit^en SaitSjC^o^Ufer anjugreifen. 3»
bet 9Jac^t uom 31. Sluguft jum 1. September mürbe ber IKücfjug angetreten.

3n bem gortgürtel oon Siaojang blieb öeneral Santbajem mit etma 80 ®a=
taiUonen ufm. (II., IV. Sib. SlrmeeforpS, perftärft bun^ 2eile fämtlid)cr anberer

.ttorpä). ßum Eingriff maren beftimmt X., XVTI. 9lrmeeIorp8, I. Sib., HI. Sib.

91rmceforp8, Üeile uom I. 91rmeefotpS unb V. Sib. ?lrmecforp8, alfo etma

100 ®atailli'ne. Tie befohlene iöemegung nahm ben ganjeti 1 September in

91njpmd).

9tuf bem füblid)en lait8^ebo=Ufer beferen bie 3apaner bie Pon ben fHuffen

pevlaffenen Stellungen unb fc^offen ben 93a^nf|of Pon Siaotfang unb ba8 ruffifcbe

'itiertel in ‘iftanb.

3ür ben 2. September orbnete $turopatfin etma folgenbeö on:

BaS XVII. 'JltmceforpS ^filt in feiner Stellung bei Spimantun ben 3einb

auf. X. 91rmeetorp8 gept über Sadjutun, I. Sib. 91tmeeforp8 über Soumiaotfp

per. V» -’-l- 3nf.=3)iP. (®en. 3K. Ctlom) greift natp ftRaggabe be8 S?orf^reiten8

be8 I. Sib. 91rmeeforp8 Pon ben lloliiengniben au8 in fHieptung ^manfufen an,

bii8 III. Sib. ÜlnnecforpS folgt al8 ^eferPe bi8 Se^itfepautfp.

3ut 91u8füpning be8 geplanten 9lngtiff8 tarn e8 niept. 9?0(p in bet Watpt

,fum 2. September marf eine SBrigabe ber japaniftpen 2. ®iPifton bie 93or»

truppen be8 XVII. 21rmeeforp8 auf bie ^öpen meftlid) Spfmantun jurüd. ®om
ÜJiorgen be8 2. September an perfuepte ba8 XVII. 91rmeelorp8, tropfenmeife

perftärft burd) 'Jeile be8 X. 'Mrmeefürp8, pergeblicp bie Stellung öftlicp

Spfmantun jiirüdjuerobern. öegen SDfittag begann ba8 I. Sib. ÜlrmeetorpS

bei Sourainotfi) fid) jum ®efed)t ju entmideln.

3n biefer Soge erfolgte ein Porjeitiger SJorftoß bet '/* 64. 3nf.=®ip. 3n
ben mannSbopen Jl'auliangfelbem mürbe fie überraftpenb Pon einer 99rigabe btt

japanifdfen 12. 3Pi''^>P- angegriffen unb jurüdgemorfen. dagegen mürbe ein

tBorgepen ber japaniftben Sfefemebrignbe Pon fjjbnfibu gegen bie linfe ruffifdie

glanle burd) ruffifdie Slanfenabteilungen Perjögert.

®ie 9!iebetlage ber */> 34. 3nf ’'25iP. Peranlafete ba8 I. Sib. 91rmeeforp8

ofllicp Soumiaotfi) befenfip jit perblciben. ®ie SBerfutpe bc8 XVII. 91nneetorp8,

ba8 meiter Perftärft mürbe, bie Stellung öftlid) Spfmantun unb ba8 ®orf felbft

5urüd5uerobem, fepten fid) bi8 tief in bie 9fad)t jum 3. September fort. ®ie

3npancr blieben im tBefib jener Stellungen. Sie paben ju iprer iöepauptung

nitbt mehr nl8 ctiua 12 Bataillone eingefept.

Digitized by Google



23er Stttffifc^’Sapanifc^e itiieg. 515

äm 3. ©epttmBer wollte Äuropntfin anfänglich ben Singriff erneuern.

'Jlunh gionfenmarfch, ben bo8 XVII. Slrmeelorpfl becfte, fchob er bo8 I. @ib.,

bann ba8 III. ®ib. unb fchlieglid) ba8 X. Slnneetorp8 in norböftlicher Siichtung

bor jum Singriff gegen ben redjten japanifchcn 5lÜ0«t- Bewegungen
bauerten bi8 jum Slbenb be8 3:age8. Sie ^obbner berhielten fich abwartenb.

^rofi fühlte fich jum Singriff 5a fchwach, ba eine SRitioirhing ber @arbe:
bioifion unb ber 2. unb 4. Slrmee nicht }u erwarten ftanb.

üe^tere beibe hnttsn am 2. ©eptember ben Slngriff auf bie SBerle bon

Sioojang begonnen unb bi8 ium 3. September feinerlei ^folge erjielt.

®er geplante ruffifche Slngriff gelangte nicht jur Slu8führung. ©chon im
Soufe be8 3. September entfchloh fich Sluropatfin jum IRücfjuge nach ®iulben.

Slm Slbenb be8 !Tage8 begnitn General ©arubajew mit ber IRäumung bon

liiaofang, welche bie ganje Stacht über bauerte. Slm 4. September früh war bie

gefamte Slrmee auf bem nörblichen Ufer be8 3:ait8jeho oerfammelt. ®a8
X. unb XVII. Slrmeeforp8 würben noch on biefem Jage in nörbli^er unb

norbweftlicher Siichtung jurücfgejogen, fo bah bie Slrmee am Slbenb bie gront

ganj nach ©üben genommen hoU^-

®ic l^bpQner waren nur bi8 ©achutun gefolgt. Jie 2. unb 4. Slrmee bc=

jetten Siaojang.

Slm 5. ©eptember begann ber ruffifche SSücfjug. Eie 3bb“ner brängten

mit ber I. Slrmee bi8 jur S8 oI)n ^antai — fiohlengruben nach.

IV. Slrmee überfchritt ben JaitSjcho, blieb aber in ber ©egeiib Don gBnfchan

halten. Eie II. Slrmee wiirbe auf bem füblichen Slußufer belnffen.

Eer Siücfjug ber Siuffen auf SJlufben war bei ber fchmalen Sront, bie ber

Slrmee jur Verfügung ftanb, an fich fchwierig. ©eine Einleitung würbe
aber überbie8 Derjögert burch fehr erhebliche Erainmaffen, mit beren Slbfchub

man bi8 jur lebten ©tunbe gewartet hatte. Ea febod) Dom 6 . ©eptember ab

jebe Einwirfung be8 @cgner8 nufhörte, fo Dolljog fich ber ruffifche SIbmarfch

ohne wefentliche Störung unter bem ©chuhe ber St'oDallerie unb Sofafen. Slm

7. ©eptember erreichten bie lebten Eruppen ben tpunho unb begannen nun bie

SÖieberherftellung ber Slrmee. Eie Sftftärfe ihrer 3}erbänbe blieb ju biefem

3eitpuntt teilweife um 60 if}rojent hinter ber ©ollftärfe jurücf.

Sluf bem linfen .^unho=Ufer würben Derhältni8mähig finrfe firnfte beiaffen,

um ben Slnhübcrgang für eine fpätere CffenfiDe offen ju hniten. E8 ent=

ftanben auch h<c>^ allmählich mächtige S3efeftigung8onIagen im $ehelf8bati.

8. ^ort Krthur unb bie ftrieg8Iagc jnr See bi8 Cftober 1904.

Unmittelbar nod) ber Schlacht bei Sintfehou erflärte Slbmiral Eogo bie

Siüften ber Siaotunghalbinfel füblich 2inie 113it8jeWo— ißort Slbama8 für

blodiert. Eroft eine8 fcharfen 3Bachbienfte8 ift e8 aber ben Sapanem nicht ges

lungen, ben ®erfehr Don hJert Slrthur mit ber Slugenwelt gnnj ju unterbrechen.

SModabebrecher hoben nod) im Eejember ber ®efnhr ber ©treuminen unb ber

SBefchlngnohme getrost.

Eie erften beiben Slionnte ber 93elagerung Don ^ort Slrthur fennjeichnen

fich niä ßinfchließung ber 3eftung. Eie Japaner nötigten bie Siuffen Enbe
3uni jur l|Jrei8gobe ihrer 1. S3orfelbfteDung, beren hartnädige ißerteibigung nicht

beabfichtigt war. Eie Slorbereitungen ber 3opaner für bie Söelogerung Der=

jögerten fid) auffer burch bie Ü’reujfahrten ber SÜIabiwoftot^förenjer au^ burch ben

Umftonb, bag ber Jgiafen Don Enlni, ber Slu8fchiffung8punft für ba8 S3elngerung8=

33»
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matenal, erft Oon 9Kinen gefäubcrt »erben nmgte. (£§ fc^eint bieS eine lang:

mierige ärbeit gemefen ju fein, bie ben 3o4><»>fr'i eine Ulnjo^l fleinerer ga^r:

5euge loflete.

®o8 niffifc^e ©efdjnmber ^atte injinifc^en bi8 SMitte 3»«i bie 9ieparntur

ber feit bem 9. gebruor befc^iibigten ©c^iffe beenbet. Unter bem fteBpertreten:

ben @ef(^n)aber(^ef, ^ontrcabmiral SMtt^bft, machte baS (üefi^raaber am 23. 3»ni
feine crfte i^robcfa^rt auf bie ^otje 0ee ^inau8. ®eim Siücfjuge uor ber

^eranfommenben jopanifi^en Slotte »urbe ba8 Sinienfc^iff „©feraaftopol“ burt^

iorpeboä fo fdjtuer befd^äbigt, bog »ieber rood)enlange Stepnroturen erforberlid)

rourbeiu 33iä auf turje Gtfunbungäfa^rten ber Sieujer uub Sorpeboboote blieb

baS ®efcb»aber bi8 (^be ^uli untätig.

3u biefem Sf'ipunft Ratten bie 3apaner i^re Sorbereitungen beenbet. 9m
26. 5uli begann bie SelagerungBnrmee (3 ®iPifionen, 1 Stefemebrigabe) ben

IR'ampf um ba8 Sorgelänbe ber S^ftung. Si8 jum 30. 3uU abcnbS gelangten

bie jjapaner in ben Sefi|j ber 2. unb. 8. ruffift^en Sorfelbftellung, bie big ju

17 km Por bie SSerte ber Seftung Porgeft^oW nmren.

9m 7. 9ugufl griffen bie 3oponer ben Xatuft^an^^Qgel an uub eroberten mit

i^m nm 9. 9uguft bie le^te ruffifc^e StuftenfteQung. ®en 3apanem t)otte ber iSampf

um ba8 Sorgelänbe ber Seftung 6000, ben Muffen 3500 ffltann gefoftet.

9n biefen Uämpfeu f)abeu fit^ Jeile ber bciberfeitigen glotten beteiligt.

®ie Muffen Perfuc^tcn Pou ber ©ee au8 ben linleti Siügel ber 3ppaner ju

flauliercn. ®ie 5“P0''cr looHten biefe8 Per^inbeni. 3“ einet emften Gintoirlung

ober ertoä^nenStPcrtcn ©eegefcc^ten fam c8 nic^t, toenn am^ je 1 ruffifdjer unb

japanifc^r M'reujer befd)äbigt mürben.

3ür ba8 ruffifd)e (^efd)tpaber begann, nac^bem bie ^lahifc^anberge in bie

;ipanb be8 SeinbeS gefallen mnren, ber 9ufent^alt im ^fen gefä^rlit^ ju merbeii.

t£in Sefc^I be8 3<tten forberte jum ®urt^brud) uat^ Sälabimoftof auf. 91m

10. 9ugith Perlie^ 9bmiral Stiitt^öft mit 6 Sinienf^iffen, 4 U'reujem unb

8 ®orpebobooten ben Ipafen unb gab ben Sefe^l jur ffa^rt nat^ SBlabimoflol.

®em ruffifc^eu öefc^maber ncriegte 9lbmiral Jogo ben Sl^eg mit 5 Siinienft^iffen,

11 ^rcujem unb ja^lreit^n !£orpebobooten. Son 12 Ut)r mittngg ab fam

c8 jmifd)en beiben glotten, ctron 26 ©eemeilen Pon Sott 9lrt^ur, jum 3eucr=

gefed)t auf (fntfernungen Pon 3—8000 m, toobei bie Muffen tro^ fermerer

Scfc^äbiguug i^rer ©t^iffe beu alten llurg beibebielten. liegen 5^/4 ll^r nad):

mittogg tötete eine 30,5 cm öranate ben 9lbmiral 9Bittl)öft an Sorb bc8

„3effaretpitft^" unb fefjte einen 2cil be8 Stabeg unb bie It'ommanboelemcntc

außer öcfcdjt. ®ie 5 nnberen ruffifd)cn Sinienfeßiffe fuhren oßne einßeitlid)c

Sülirung meiter. ®n8 überlegene japanifdje fjeuer jmang fie aber halb

jur Umicßr naeß Smd 91rtt)ur, ba8 fie in ber Macßt }um 11. 9luguft, fämtlid)

repnraturbebiirftig, erreichten. ®o8 Sinienjehiff „3fffaretoitfch“ ,
ba8 nur noch

4 Slnoten lief, enttom, ba bie ©d)lad)t fich Pon ihm fortjog. 3 Sreujer unter

9lbmiral P. Meißenftein unb 5 Xorpeboboote burchbra^cu bie japanifche ilreujer:

linie. ®cr Slreujet 3 Jorpeboboote lehrten nad) Si’tt 9lrthur

jurücf.

Son ben cntlommeneu Schiffen mürben bie meiften in ben neutralen .^äfen

Xfingtau, Shanghai, Saigon entmaffnet. ®in Jorpeboboot ftranbete in ber

Mähe Pon ^eihaitoai. ®er Slreujcr „Momil" erreichte, um 3apott httumfahrenb,

bie 3nfel Sfacl)aliu. ®ort Pon jopanifchen iltcujem geftellt unb im ^mpf
jd)mer befchäbigt, mürbe bag Schiff Pon feinem .Hommnnbnnten in ber Slorfnfom:
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%ai auf ben ©tmnb gefegt. (Sin mit S)epef(^en nac^ 2f(^ifu burc^gebroc^eneS

Xoipeboboot mürbe im neutralen ßnfen uon ben Japanern 6efc^Iagna{)mt unb

fortgefü^rt.

3m 3>*f<inimen^ang mit bem Auslaufen beS ißürt 9(rtbur=®eft^roaber8 fte^t

bie le^te Unternehmung ber 333(obitt)oftof=ffreujer. 35iefe hatten unter ber gührung
be8 i^ontreabmiral <oi Ülpril, 3uni unb 3uli te(|t glürflithe toujfahrten

unternommen, 4 IruppenlranSportfchiffe Perfentt unb eine Stnjahl (Dampfer mit

^rieggfontrebanbe aufgebracht ober jeiftört. 9(m gleichen Xoge, a(8 baS $ort

?lrthur=@efchtt>aber feinen miftglüdten (DurchbruchSPerfuch unternahm, terlieh

Slbmiral 3«ffcn mit feinen 3 gro§en Äreujem — ber Heine STreujer Sogatpr

mar haPariert — SBIabimoftoI unb erfchien am 14. ffluguft in ber JJoreaftrafte.

3hm trat SSijeabmiral tianimura mit 8 ^reujern unb einigen Dorpebobooten

entgegen. (Der SSerfuch goffanS, fich ben 3apanem ohne emften ^ampf )u ent<

jiehen, mihlong, meil ber Äreujer „Stjurif" infolge ©teuerhaParie jurücfblieb.

£ehterer mupte fchUeBlich Pom filteften Offizier — ber Sommanbant mar
gefallen — fetbft jum ©inlen gebracht merbeii. (Die 3aponer retteten ben

meitauS gröjittcn ber ^efahung. (Die beibeu anberen ruffifchen j^reujer

entfamen na^ SSInbimoftof. „Stoffija" hatte 11, „(^romoboi" 5 fiecfS. ®n
(Drittel ber Semannungen mar tot ober oermunbet.

%on biefen Schifigeic hat fich baS I. Cftafiatifche Qiefchmaber nicht mehr
erholen lönnen. Die ©chiffe in (ßort 9lrthur (etteten untätig ihr ®ejchirf an

bnä ber geftung, bie in Sffiiabimoftol harren auf baS II. Cftafiotifche ©efchmaber.

(Gleich nach bem gall ber Dalufchanberge begannen bie gapaner ben ?ln»

griff auf bie eigentliche geftung. ©fijje 7 gibt einen ungefähren Einhalt für

bie finge unb ©ejeichnung ihrer SBerle. (©fijje 7 ficht ©• 518.)

Den ftärlften Deil ber geftung bilbet, bem ®elänbe unb ber (öejchaffenheit ber

28erle nach, acben ber fi'üftenfront bie Cftfront unb ber öftliche Deil ber 3torb=

front, ©chmächer mar bie Dlorbmeftfront, beren Porfpriugenben (SMnfel nur halb=^

permanente SSerle bilbeten. SSor ben in ©lijje 7 bargeftellten S3erteibigungg=

iinien lagen jahlreiche jur ®efejung burch 3afanterie unb leichte Artillerie

beftimmte Siebouten unb ©chanjen. ißanjerungen maren nicht Porhanben. AuS^:

gebehnte ^inberniSanlagen — Drohtnehe unb SKinenfelber — lagen Por ber

gront ber SEBerle.

Der fopanifche Armeeführer entfchloß fuh i^m Angriff gegen bie 9?orb=

front unb oerfuchte bie geftung burch ein abgetürjteS AngriffSPerfahren ^u

nehmen. Chne genügenbe artiÖeriftifche Vorbereitung unternommen, fofteten

bie erften, Pöllig erfolglofen ©türme ben 3apanem in ber 3c*t öom 13. biä 24.

Auguft etma 16000 fUlann.

(Sine om 16. Auguft ergangene Aufforberung, geftung unb glotte gegen

freien Abjug ber Vefahung ju übergeben, hatte General ©toeffel abgelehnt.

Vis ®nbe ©eptember fcheinen bie 3opaner bo8 gemoltfame Verfuhren bei»

behalten ju haben. 3Benn auch Aäirlung ihrer Artillerie beffer mürbe, be»

jehräniten ihre ßrfolge hoch nur auf bie Eroberung einiger Auhenmertc,

nun benen bie ^uropattin»9ieboute, bie bie Sfiafferleitung beefte, ba8 michtigfte

mar. (Srft Anfang Dltober begann man ouf jnpanifcher ©eite jum förmlichen

Angriffsperfahren überjugehen unb fiaufgräben gegen bie ruffifchen fiinien Por»

jutreiben. Die Velagerten rechneten ju biefem ^citpuaH mit bem balbigen (Sin»

treffen ber baltifchen glotte. Diefe perlieh als IL OftafintifcheS Eefchmaber

erft am 13. Dltober fiibau.
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9. Sie nifftfi^ Offntftut hn Oftokr 1904.

Stl33« 7.

Slm 23. ©eptember war eine iteiluno her SKanbft^urei5?lrmec in eine 1.

unb 2. 9lrmcc erfolgt. Sturopalfin würbe gü^rer bcr 1. 9lrmee, öenerol

©rippenberg, ein ginlänber, übernahm bie 2. 3ür8 erflc iinberte fic^ on ben

ÄonwinnboPcr^ältniffen nichts, bn ©rippenberg nicht fofort jur 9lrmec abreifte.

Söiä Gnbe September h^tte ficb bie mjfifche ?lrmee Pon ben Solgen ber

©chlacht bei IMaofang erf)oIt. £aS 1. ütnnceforpö War gonj cingetroffen. X)a8

VI. ©ibirifd)e 91rmeeIorp8 befanb fich in ber $(u8labung. ©rfahmannfehaften hotten

bie ftarC gelichteten Jl'abred tcilweife auSgefüIlt. Slnfang Oftober lonnte ©eneral

.ftPropatfin bei SKulben bereinigt h®6en 269 ©ataillone, 160 ©gfabronä,

116 ©atterien mit einer ©oHftarte Pon 293 000 2Ronn, 900 ©ejehühen. ®ie

3ftftfirfe wirb um 30 pGt. geringer gewefen fein.

am 2. Dftober gob ©eneral Äuropattin [einen ©treitfräften ben ffintfchlufe

5ur Dffenfibe bnreh einen längeren armeebefehl belannt. aig Wnrbc ber
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bon J^ort Slrt^ur ^ingefleOt untei ^tnibtiS auf bie in^imifc^en erlangte

nunterifc^e Überlegenlteit. tooHte man baS nörbUi^e Xaitft)^o::Ufer in

93efi^ nehmen.^ 5. £hober begann bie niffifc^e IBormfirtSbemcgung unb jinar

gingen bor;

1. au8 bem l]iao^o<=3^al ein le^teS 0eitenbetacf)ement unter (general üfoff»-

goroSfi in 9Hcf|tung @iaobeibo am ßufommenflug bon $un^o unb 2:aitft)^D,

2. auf bem rechten ^un§o=Ufet auf Sfcf|antan baS infolge ftarler Abgaben

faum eine Xibifion }äi)lenbe V. 0i^r. SrmeeforpS unter Generalleutnant

^embomSfi,

3. länge bet :Oa(|n unb ber Sßanbarinenftrage bie SBeft'^rmeeabteilung

unter General ber S'aboUerie ®aron Silberling, befte^enb aug XVn. unb V«
X. ?lrmeefotl)g fomie flärferer ffaballerie,

4. bie V* 31. 3nf- 3)ib. unter Generalleutnant 9Kou unb bie Kanallcrie

beg Generale 9Rif(^tf(^nfo aug SMc^tung 3t)nbiobu auf 8anttatit) unb Siiau^

^uapu jur Serbinbung ber SBeft* unb Dft»Slrmeeabteilung,

5. jur Umfaffimg beg reellen iapanift^en Slügelg bie Cft«9lrmeeabteilung,

L, V» II-. lU-f V* ®>6ir. 9lrmeefor})g unb Sibir. fiafaten^XiOifion, unter

Generalleutnant Saron 0tafelberg, bom ^un^o oberhalb tDiutben über ®ian=

qubufa unb ^aotaitfQ gegen ben Xum^nlin^ißag unb ®enji^u(:^6nfi§u),

6. bag Xetat^ement .SRennenfambf" etma 1 gemixte 3nf. Xib. (jumeift

Xruppen ber 71. ®'b-) l»*« XrangbaiInlfafafen=Xibifion bom Xnling»

Sag 45 km öftlic^ Säutulin:S<*B Quf beiben Ufern beg oberen Xaitjp^o gegen

Senjigu.

7. ein linteg 0eitenbetaegement unter Dberft Siabritom bom Xaling:S<>g

auf Stiantfcgang.

3n ber 5Mcferoe folgten VI. ©ibir. Slrmeelorpg ginter bem reegten Slugel

7« IV., ©ibir. 91rmeefotpg unb I. Slrmeeforpg ginter ber 3Kitte.

Über bie Gruppierung ber japanif(gen fträfte ju Änfnng Oftober ift wenig

befonnt. hinter ber oorberften Softcnlinie Xfcganton— lllitaitft)—Sinnpupni'a

waren ftärfere ^nfanterieabteilungen big an bie liinie Station Santai—Sonli»

fontfp—©(ganpintaitfp—$uolin=SQ6 borgeftgoben.

Xag Grog ber 2Irmeen 92objug unb Ofug ftanb in ftarf befeftigter

Stellung rittlingg ber 3ßanbarinenftroge in $öf)e bon Xjd)antaitft) unb ben

,t?of|lengruben bon 3<wtai. legieren unb ber Strafte Senjigu—®ian=

pupufa muft man bie ^rmee Shtrofig annegmcn. Xie Gefamtftärfe ber ^opoxer

wirb 180 000 ÜRnnn faum erreicht gaben. SJngrfd)einli(g waren fie jcbwädjer.

Xie jopanifegen glanfen waren burcg Gtappentruppen geberft. 3m Offen

gielten biefe Üiantfcgang befegt unb gatten Heinere Abteilungen in Slicgtung

.§finfing unb XnUng=S<>ft borgefegobcn. 3m SBeften war Sioobeigo am ßu=

fammenfluft bon $Ungo unb Xoitfggo befegt. 9focg ruffifeger Cuelle foUen bie

3aponer befonberg ouf biefem glügel bie Xienfte jaglreicger Kgungufen^Sanben

in tlnfprucg genommen gaben.

Sig jum 8. Oftober erreiegten bie Sloantgarben ber S8eft=91rmeeabteilnng

ben Scgiligo. Xie Grog waren am Scgago }urüifgegoIten worben. Xie

Xeta(gementg Xembowgfi unb 5D?au Waren fcgon am 7. Oftober nocg Xfcgantan

bjw. 9)2antiafpn gelangt. Xie Oft^^Slrmeeabteilnng befegte am 8. Siangupufa

mit ben Sortruppen beg I. Sibir., ^aotaitfg mit benen beg III. ©ibir. Armee=

fotpg. General Sennenfampfg 3»>f“nleti6 ftanb bei Siantfiatfg, feine Saoallerie

gatte ben Xaitfpgo überfcgritten unb nägerte fi(g Senjigu
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2Im 9. £i(to6er bräiißte Oieneral SBilberltng jdiniadte japanifc^e ^ortnippen

i^urüif unb fc6o6 feine ^pantgarben 6i8 in üinie i^abufampu—UtitaUfq Por.

Die C)rci8 folgten 6i8 an ben 2ib|(^nitt Siutangou—.^unboafan.

3nt Zentrum feftte ©eneral fiuropottin, au8 ®ejorgni8 nor einem japanifebeii

Durd)bnic^äPerfucit ba8 */i IV. Sibir. ®tmeeforp8 linfS oon bet */* 31- ®iP.

ein. Die ®ortruppen be8 3entrum8 erreichten am 9. Dftober bie (Segenb pon

Sialiuhotfq.

(General P. ©tafefberg jeqte an biefem Dage mit bem I. unb II. ©ibir.

9frmceforp8 ben ®ormarf(h über ©ihanpintaitfq fort DaS III. ©ibir. 9lrmee-

toip8 griff mit Deilen bie ftarle japanifche ^bh^nfteUung fübroeftlich fiaotaitfq an

unb unterftü^te auherbem bie Infanterie 9iennenfampf8, bie bei SBiniunin auf

SJiberftanb geftogen mar. 5Henncntampf8 ^apaQerie erreichte ben Daitfqhc^

Übergang füblich ®enjihu, fonnte biefen Drt aber nicht angreifen, ba ihr feine

Infanterie gefolgt mar.

Die Japaner halten fich bi8 bahin befenfip Perhalten, feboch halte

IDiarfchaQ Oqama befchloffen, ber 21rmeeabteilung ©tafelberg gegenüber nur

einige 9ieferPe=®rigoben ju beioffen unb mit bem Sieft feinet Ärfifte 5um Slngrift

überjugehen.

9lm 10. ettober ergriff junächft bie ^meite Sltmee unter ©eneral Dfu
bie CffenfiPc. Die ruffifchen apontgarben behaupteten fich l*er am
9. ^uguft erreichten Sinie. Die rufftjehe SKitte gelangte ohne $ampf auf bie

.^öh^a nörbUch unb öftlich fßanlifantfq. ®ei Wiauhuapu uahm C^eneral

SKifchtfehenfo ffühlung mit bem rechten ©eitenbetachement be8 L ©ibir. Slrmee^

forp8. Üehtere8 toar mit bem II. ©ibir. 2Irmeelorp8 im ®orrücfen gegen ben

Dumqnlin^^nh geblieben, toährenb bo8 III. ©ibir. atmeeforp8 unb ©eneral

fRennenfampf feine gortfehrifte machten.

9lm 11. Dttober früh griff £fu erneut bie Stnantgarben ®ilberltng8 on

unb brängte fie hinter ben ©chiliho jutücf. Dort behaupteten fie fich mühfam.
©egen bo8 ruffifche Zentrum manbten fich »ierte 9lrmee unter ©eneral 92objic

unb bie aftioen DiPifionen ber 1. 9lrmee unter ©eneral i¥urofi. Dbmohl
fturopatfin feine SWitte burch Deile be8 1. 9ltmcetorp8 Perftärfte, mürbe fie in

bet SRocht jum 12. Eftober jum fRüefjuge bi8 in Sinie Dunfonho— ?)anfonfai—
?)Qnfchitai gejmungen.

©eneral 0. ©tafelberg eröffnete am 11. Oftober mit bem I. unb II. ©ibir.

2lrmeeforp8 ben Angriff auf ben Dumqnlins^lag. III. ©ibir. 9rmeefotp8 unb

©eneral fHennenfampf fochten erfolglos bei .^notoitfq unb SBiniunin meiter unb

brachen gegen Stbenb ben Üampf ab.

©eneral Ofu ging am 12. Ettober mit 3. unb 6. DiPifion frontal gegen

ben ©chiliho Por, mühtenb bie 4. DiPifion über örrfchibuofa jur llmfaffung

bc8 rechten ruffifcheii glügelS ongefe^t mar. ©egen SWittag mürbe junä^ft bie

Slpantgarbe be8 XVII. Slrmeeforpä, bann bie be8 X. ’^rmeeforpS jum IHücfjuge

ouf bie „.ftauptporition" ge^mungen. ©in ©egenongtiff be8 XVII. 2lnneetoip8

au8 biefer htwu8 fcheiterte PöUig. ®on ben Sapanem umfafet, Petlot bie

3. Snf- ®iö- 22 ©efchü^e. ©egen 5® nachmittags räumten XVII. unb

X. 2lrmeeforp8 bie ^auptpofition unb gingen auf ben ©chaho ^urücf. V. unb
VI. ©ibir. SlrmeefotpS griffen nicht ein. 8lm ©choho nahm X. SlrmeefotpS

eine ©tellung füblich ©thahab'O mährenb XVII. SlrmeefotpS ben 2Ibfchnitt

i'infchinpu—fiamutun befehle.

Die ruffifche IDUtte mieS am 12. Eftober alle japanifchen 'Angriffe ab,

hoch muhte boS I. ÜlrmeeforpS nach unb nach regimentermeife auf ber ganjen
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gront ringejetU roerben. 33ri ber Cftabteilung trat bo8 HL Sibir. Slmtfeforpä

ben 9tü(fniar{4 no(^ bem ifautulin^^B on. dtemientampf mic^ not^ Cften

au8. I. unb n. ©ibir. SlrmcefortJS febfen ben Eingriff gegen ben lutnbnlin«

?a& fort.

ier 13. Cftüber ocrlief auf bem meftlirfjen gtftgel oer^ältni8mä§ig ru^ig.

©eneral Cfu begnügte fuf| mit ®efd)ieBung ber ruffifc^en Stellungen am ©«ba^o
unb Derfucbte mit ^Seilen gegen ben reebten ginget ber tuffif^en SDIitte ju

mirten. ßebterer mubte etmaä jurütfgenommen roerben. Sonft b“tttn bie

Japaner jebocb b<cr leine Vorteile ju Perjeicbnen. @egen Slbenb entjtbloB fid)

öeneral ^ropatfin, fein on ben ©cbabo jurücfjuncbmen. gn ber

Dtacbt jum 14. Cftober gingen I. unb IV. ©ibit. ^rmeetorpS in bie allgemeine

Öinie Sergtegel mit bem einzelnen Saum (^utilorofuppe)—ürrbagou jurücf.

3nfolgebeffen mußten I. unb II. ©ibir. 9Innecforp8 ben Angriff obbre<ben unb

ficb über Sianpupufa nad) ttlorben jurüdjieben.

9tm 14. Dftober rourbe bo8 X. 9lrmeefDtp8 in ben erften SRorgenftunben

»on ber 3. jopanifcben ®ioifton überfallen nnb unter Serluft »on 24 ©eftbüßen

über ben ©dbaßo jurüdgebrängt. 3» ber ficb entroidelnben ©cbtacbt behauptete

ftcb X. 9lrmeetorp8, ba8 ©enerol Siuropattin bur«b einen Sorfloß einer Srigabe

»on ber Ißutiloroluppe ju entlaften fucbte, auf bem red)ten ©cbabo^Ufer. Ta8
XVn. SlrmeelorpS gab Sinfcbinpu unb Samutun prei8. (Sin Serfucb ber

4. japanif^cn DiPifion, ben recßten ruffifcben glügel ju umfaffen, fcbeiterte am
flantierenben (Singreifen be8 VI. ©ibir. 21rmceforp8. 3» ber SDlitte ßerrftble

iRube. Sei ber Cftabteilung erreiebten I. unb II. ©ibir. ?lrmeeforp8 fianbolifan,

III. ©ibir. Slrmeeforp8 ben Sautulin^^aß. Son ilonbolifnn ftbob ©enerol

©talelberg iiod) om 14. £ftober leite ber 5. unb 9. ©ebüßenbinifion

nacb Siteften.

9lm 15. Cltober machte bo8 XVII. 9lrmeeforp8 »ergcblicbe 9lnftren0ungen,

Vinfebinpu jurüdjuerobem. 3» ber 3Kitte roarfen bie gapaner gegen 2lbenb

2 tKegimenter be8 I. 9trmeeforp8 »on ber ben ©d)obo=^lbfcbnitt beberrfebenben

'4.iutiloro»ffuppe über ben Soeß jurüd.

gür ben 16. Cftober roar ein allgemeiner ntffifd)er Eingriff geplant.

V., VI. ©ibir. 9trmee(orp8 foUten gegen bie linfe japonifebe glonfe »orgeben.

®ie 3Befts9lrmeeübteilung trat auch in ben geuerfampf ein. “Eer Sefebl

,ium Eingriff blieb jebocb 3” ber Witte rourbe ben ganzen lag um ben

Sergfegel gelfimpft, bi8 ihn öeneral ^(utitoro, gübrer ber 2. Srigobe ber

5. ©d)übenbi»ifion, mit einer bunt jufammengeroürfelten Slbteilung gegen 9benb
erftürmte unb 14 jopanifebe ©eftbüße erbeutete. Si8 in ben Worgen beS

17. Cftober bauerten bann bie japanifeben S?iebereroberung8»erfucbe. Such am
1 7. Dftober fam e8 nicht ju bem erneut geplanten ollgemeinen ruffifcben Eingriff.

®n8 X. StrmeeforpS rang »ergeblicb in »erluftreicbem Stampfe um ben Seftß

»on ©d)abopu. ©trömenber Stegen fing on bie (ilegenb in einen ©umpf ju

»erroonbeln. Xer Singriff rourbe aufgegeben. Wit bem 18. Cftober trat auf

ber gonjen gront Stube ein. Xie ©cblacbt roar ju (Snbe. ©ie bat ben Stuffen

1074 Cffijiere, 42 612 Wann, ben 3apanern 15 879 Wann gefoftet

Slm 21. Cftober räumten bie 3apaner freiroiDig ©cbobopu, bo8 bie Sor=

tneppen be8 X. Slmieeforp8 befepten.

©eit biejem Xage bi8 Slnfang 3anuar 1905 blieb bie Sage füblicb Wufben
im roefentlicben unoeränbert. Seibe Xeile »erfcbanjten ficb feftung8ortig, be«

feboffen ficb gelegentlich unb beunruhigten einnnber biivcb ^fJatrouiUengefecbte.
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Siie Tu|ft((^r <£teUung jog fic^ etma Don %Butjc^anlm ü6cr Dalinntun, Sd)a^o))u,

$utUoro<.^ügeI, Crrbagou nad) 2ungou norböftUc^ ^iangupuja ()in. Seibe

glonfen tDiitben bun!^ jurücfge^oltene 9l6teilungen ge|i^ü^t.

®ie bclieBen i^re Sorpoften unge|fif)r 300 6i8 500 m Dom geiiibe

entfenit. 3^rc ^ouDtfltUung Derlegten fit weiter 5urüd. 'ätuä bem SBcrbniibe

ber Slrmeen traten einjelne !£eile jur SJer^igiing beö 9)iar{(^aU8 Cpama. £)ie|e

SHeferDen ftonben in ^ö^e Don ?)antai. 9ln ®erftärfungeii erhielt bo8 iopanifdie

3Wonb|(^urei=^eer 6i8 jum gaHe Don ißort ülrt^ur aufeer SielerDeformotioncn bie

8. ®iDifion.

Sliif niffijc^er ©eite trat eine wichtige 9ieuorbnung ber SJommanboDer^ält«

nifje ein. 9im 25. Cftober legte ber ©tatttjalter, ^bmiral 911050)00, bcn Ober-

befc^l ju 2anbc imb ju SBaffer nieber. ©ein Diac^Jolger würbe ©enerol

^uropnttin. XaS ®ro8 feiner finnbftreUfrafte würbe in 3 9lrmeen eingeteilt.

Sie 1. übernahm ©encrol ber 3nfantcric Scncwitfd), bie 3. ©cnerol bet ffnDollerie

Sßaron Saulbar8. Sa8 fiommonbo ber 2. 9lmicc befielt ©cncrnl ©rippenberg.

10. Set 9lu8gang bt8 fiampfc8 ntn $ort älrt^ur.

9ind)bcm bie Saponer Slnfong Cftober ben förmlichen Sfahangriff eingeleitct

hatten, gelang e8 ihnen in htfügen Kämpfen Dom 25. Cftober bi8 2. 9foDembcr

bie SSelngerten bi8 auf ihre ^auptDerteibigung81inie juruefjuwetfen unb bie

eigenen ^nfantcrieftcllungen auf ©turmentfemung Dorjufchicben. 93on ben

japanifchen SiDifionen griff bie 1. bie 9forbweft=, bie 9. bie 9fotb», bie 11. bie

Dforboftfront an. SHefetDeinfnnterie fchlofj bie Cftfront ab. 3m SfoDember

nötigten bie h^hc” Serlufte ber britten 9lrmee bie japanifche ^eere8leitung

baju, bie 7. SiDifion ftatt in ber ©übmanbfchurei Dor Ißort 91rthur einjufehen.

©nbe SfoDember eröffneten bie 3<4>öi>ei' ben Eingriff auf bie rufpfchc .^aupt»

DerteibigiingSlinie. 83om 21. bi8 27. Dfobember fcheiterten jeboch fämtliche

©türme auf ben öftlichen Seil ber SJorbfront. ©lücflicher waren bie japanifchen

Unternehmungen gegen bie 9Jorbweftfront. 18om 26. SRobember bi8 6. Sejembet

ftürmte hitt'' bie 1. japanifche SiDifion, biS ihr bie Eroberung be8 203 m ^ügel8

unb be8 höh*” S3Etgtä geloi'g-

Sie eroberte gront war jwor wenig geeignet, um au8 it)r ben Angriff

fortjuführen, fie beherrfchte aber ben $afen unb gab ben 3Dpanem bie 9)föglich=

feit, ba8 ruffifche ©efchwaber ju Dernic()ten. lBi8 jum 1 1 . Sejember waren

fämtliche ©chiffe, bi8 auf bn8 Sinienjehiff „©fewaftopol" unb einige fleinece

gahrjeuge fampfunfähig gemadjt. Sie „©fewaftopol" trofjte ouf ber 91u6enrecbe

einige Sage lang ben japnnif^en Sorpeboboot8ongriffen unb würbe bann Don

ben IHuffen Derfenft.

©eit bem l.Sejember galt ba8 japanifche geuer ber ©tabt unb ber 9?orb=

oftfront. 3” ber lehteren fiel am 16. Sejember ber ©eneralleutnnnt St'onbratenfo,

Sommanbeiir bet 7. Cftfibirifchen ©chüfen=SiDifioii, beffen gro^e Serbienfte

um bie IBerteibigung ber geftung ©eneral ©toeffel immer wieber neiblo8 heroor-

gehoben hot- ?lni 18. Sejembet erftürmten bie 3«poner bo8 Diorbfifwanfort.

91m 28. bjw. 31. Sejember nahmen fie ©rlungfd)an unb ©ungtfchufchan.

Ser gall Don ©ungtichufthiin beficgclte boS ©efchid ber 9Jorbfront. ©enetol

©toeffel räumte fie am 31.Sejembcr abenb8. Sa8 einjige nod) in rufftfehen

^änben befinbliche größere 3Berf, bnS Cftfifwanfort würbe Don ben SJuffen felbft

gefprengt. Sa8 „91blenieft" würbe behauptet unb bilbete anfd)cinenb bcn rechten

giögel ber 3'®il'thfriftcöunB/ bie fid) linf8 an ben 2unho=9lbfchnitt in Jpöhe be8

SafclbetgeS angclehnt hob«' wag.
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®ie 9?ac^t jum 1. ^onuor benagten bie luenigen nod^ feetüc^tigen ga^r=

jeuge beä $ott 9lrt^ur*@eid^roaber8, 6 Sorptboboote unb 1 irangportbompfer,

um itod) JfingtQu unb Sfc^ifu bun^jiibrec^tn, tuo fie entwoffnet »urb«i.

9lm 1. Snnunr begonnen bie Sopnner bie SSefcbieftung bev 3wi|<^cnfteHung.

Wenerot ©toeffei »ortete jeboc^ einen »eiteren Angriff nii^t ob. Stm 1. Januar
lpro(!^ fit^ ein ^rieggrot einftimmig für fiopitulotion oug. Äm SJoc^mittoge begfelben

logeg bot ©enerol ©toeffel bem (Senerol 9Jogi bie Übergabe bet ^ftung an.

?tm 2. Sonuöt obenbg »urbe bie Ifopitutotion unterjeici^net. Sie biÜigte ben

ruffifc^en Dffijiereu bie üblii^en Erleichterungen jii, ge»Ahi4e ober (onft bem
^efiegten feinerlei moterieQe Vorteile.

®en Japanern ergaben fich:

9 ©enerole,

4 21bmirole,

865 ©to6g= unb Cberofüjiere,

17 191 Untermilitärg beg i'onbheereg,

6 300 Untermilitärg ber Slotte,

im gon,^en 24 369 ÜlKUitörperfonen,

Dem benen ein beträchtlicher Seil Per»unbet ober leibenb, ober morfchfähig ge=

»efen fein »irb.

15 000 big 16 000 nichttrongportfähige S5er»unbete unb S'ronfe blieben in

ben Slojoretten bet Seftung jurücf. Sie 3chl ber »ohtenb bet Selogerung

O^efoHenen ober an Äronfheit Serftorbenen »irb auf 10 000, ber ruffifthf ®<=

fomtPerluft auf 25 000 ÜRann, nlfo et»a 50 P. ber Serpflegunggftärle ber

©ornifon Por ber Schlacht bei ftintfchou, gefchäht.

Über bie in ber S^fiuPfl Dorgefunbenen Serpflegnnggporräte liegen genaue

'Jtnd)richten nicht Dor. Srif^eg Slf'fth onfrf)einenb ganj, »enn man Don

100 9ieit= unb 1870 ßugpferben abfieht. SJiehl unb Steig »oren noch rrithM'^

Dorhanben. Ser Sorrat on SKebifamenten »ar erfchöpft.

9ln JJrieggmaterinl »urben übergeben: 546 ©efchühe, bnmnter 54 großen,

149 mittleren unb 343 Heineren $taliberg mit 82 670 öranaten, 300 kg 'fjulper,

35 252 öe»ehre.

©chließlici) fei auch noch ber traurigen Siefte beg ^ort Slrthur=®ef(h»abctg

gebacht, liaut amtlicher jopanifcher Stelbung »urben erbeutet 4 Schlachtfchiffe

ohne bie „Sfe»aftopor', bie DoUftänbig gefunfen ift, 2 Sreujcr, 14 Kanonen»

boote unb Sorpebobootgjerftörer fo»ie 45 größere unb Heinere Sampfer. Sille

biefe Schiffe foHen nach berfelben CueQe nach unerheblichen Steparaturen noch

brauchbar fein.

9lm 13. Januar hielten bie Sieget ihren feierlichen Einzug in bie Jeftung,

beten Eroberung ihnen minbeffeng 60 000 big 70 000 TOann gefoftet hat, affp

etron 100 d. .ü- ber SoUftärfe ber Sclagerunggarmee. 9Jtit ber ^Pffaabfehung

bet 5eflungg»erfe »urbe fofort begonnen.

Japan hat olle Sorbereitungen getroffen, um Saft Slrthur noch »öhffPlt

beg .fttiegcg einen möglichft hahfn ©rab Don SBiberffanbgfraft ju uerleihen.

©ine befonbere Slufmertfamfeit wirb bie Säuberung beg ffahriDofferg Don Stinen

erforbern. Sluch bng ^nfenbaffin, feine Einfahrt nnb Stnlagen »erben erft nach

geraumer 3f't gnnj brauchbar (ein.

Sie Slocfnbe »urbe aufgehoben. Salni foll — junächft Dielleicht unter

gemiffen Einfehränfungen — ber intemotionnlen Schiffahrt geöffnet »erben.

Sort Slrthur »irb »ohl augfcfflicßlich Kriegghafen bleiben.
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9?oc^ im ">“9 bfr 9l6tran8port btr brüten joponije^en Ülrmee imd^

ber ©übmanbi^urei begonnen finben. I)a8 0ro8 ber jloüe ging jur ÜIu8=

befferung nac^ ^opan. ^reujerobteilungen fieberten gegen boS II. ru|fifcf)e ®e=

icbmaber.

Se^tereS erreichte im !£tjember unb ^ianuar 9I2abaga8far, mofelbft e8 }u-

niit^ft Derbiieb, um bo8 ^erontommen bc8 HI. ©efc^rooberS objuroorten. 2!ie)e8

f)Qt om 15. Sebruar fiibou ncrlaffen.

S3i}eabmiral ©fipbloto, bei in 3Blabiii)oftot (ein Selb ber ij^iüigfeit ^atte

finben fönnen, mürbe abberufen. Xie gu^rung jur See liegt nun in ^änben
beS gü^rerS be8 II. ©efe^maberä, beS illijeabmiral8 iHof^eftmenSfi.

11. £iteratnt Sber ben rnffift^-jabanifi^en ftrieg.

Unter obigem Xitel be|prid)t bie „9JMUtfir=2iterotnrjeitung" (iBeiblatt jum
iDiil. S. ^1.) in 5u|ammenfaffenben 3(ufjä^en bie mid^tigften in beutfe^er @prnd)c

erfc^einenben IBerbffentlic^ungen, bie ben 91nla^ unb IBerlauf be8 llriegeS, fomie

bie öeftnttung beS $rieg8tf)eater8 be^anbetn. ®i8 je^t liegen fünf 9lrtitel Oor

(9?r. 4, 7, 10/04, 1, 3/05). SSegen 9iaummangel8 fei ouf fie Berroiefcn. Xen
iiampf um ißort 9Irt^ur be^anbelt eine fleine ©d)rift be8 9Rnjor8 ©c^roeter

„X'ort 9lrtf)ur“ (®. ®. iWittler & Sofpi). ©ie gibt ein überfi^tlic^e8 ®Ub be8

grölen Jlampfe8 an ber ^lanb eine8 umfnngreidien, forgfSltig gefi(f)teten CneQen=

materialS.

3n ber periobifd)en 3)2ilitärtiteratur mibmen faft fämtlic^e 3cüf(^riftcn be8

gn= unb !lu8lanbe8 ben ffireigniffen be8 SlricgeS me|r ober meniger 9iaum.

Xa8 ,2J?iIitär=3ä}otf)enblatt" unb bie „S)iarinerunbfcl)nu" bringen über ben

Jirieg fortloufenbe ®eri^te. !8eibe 3«iWriften legen auf önmb eine8 um=

faffenben 2Ratcrial8 SÖert auf eine möglidift juoerlfiffige XarfteUung.

3n ben „®iertel)at)r8f)eften für Xnippenfül)rung unb ^ecreSfunbe“ roerben

bie (Sreigniffe in Dftafien fritifd) beleuchtet. Xie rcoibierten unb erroeiterten

Sluffäpe hierüber finb, fomeit fie ben Verlauf bc8 Sfriege8 bi8 (£nbe 1904 be»

hanbeln, al8 ©onbernuSgabe unter bem Xitel .Xer ruf)ifd):japanifct)e .Itrieg in

feinen toftifdjen unb ftrategifcl)en 2ehren“ I. Xeil crfchienen (bei (J. ©. Wittlcr

& ©ohn). Xer SJerfaffer ift ber äKajor 2öffler Dom .Vgl. fiichfif(f)cn ©cneralftnbe.

3n 9)u|lanb fti,yiert ber amtli^e „3nualibc" täglich bie Kriegslage, (£r

bringt nicht Piel mehr al8 bie XageSpreffc. ?lu|erbem ocröffenllicht ber „3n=
Dalibe" bie im geuillctonflil gehaltenen, aber recht intereffamen iöriefe feines

.SiriegsberichterftatterS Kra|nom unb in feinem monatlichen iUeiheft, bem „®ojenin)

©bornit", eine fortlaufenbc XarfteUung beS Krieges. (Sine ©nippe ruffifcher

©eneralftobSoffijiere gibt eine illuftrierte KriegSdironif („2jätopi|i") heraus.

3apanifche 3eitungen «erfahren ähnlich. 3hre ©chilberungen finb in be=

fonberen Sßeiheften enthalten, bie jum Xeil in cnglifcher Sprache «eröffentlicht

merben.

g. 'Hubert.
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®)ilifänfjiie Coteufdiau. 1904*)

41nton t^reiijerr o. äKaut^en^ni, genannt $4ec^tolil)citit,

Ä. unb Ä. öenetot bcr JtaoaKene unb Öotbefopilän.

neb. 13. ^ejcnibet 1834 ju ^urjbutq. qcil. 25. ^aniiai IB04 5U IBien.

!^n iveilen jlrcifcn befannt but<6 jeincn ftt^nen Sieitetangriff in b<t Si^iac^t non Suflojo.

— 8. trat nad) Slbfoloicning bei Obeiggmnafiumi ferner jjaterfiabt am 13. ^uli 1852 o(4

Kabelt in bas K. R. 1. Oeni'eregiment, loutbe naib breimonotigcr !Dienft)eit in bai Ulanen^

reginient 3ir. 11 nerfegt unb in biefem am 16. dRai 1853 )um Cffijiet ernannt, (am, nat^’

bem er am 1. Wai 1857 tum Cberleulnant aufgerilift mar, am 1. 'Jiosember 1869 )um
Ulanentegiment Sijilien 92r. 12. mürbe am 16. September 1861 Stiltmeifter 2. KUiffe, bt:

fudite 1862/63 ben ‘fenttal^KaoaUerieturS unb erhielt am 10. Januar 1864 bas Rommanbo
bec 6. Gotabron feines diegiments, an beten Spife er am 24. ^uni 1866 in bet Stblacht

bet Guftoja tum (Srfotge bet bfterreidtifthcn SJaffen mefentlitb beitrug. 3“' ©rignbe ©irct

beS V. XrmeefotpS gehbrenb. mürbe er in ber $rühe bes XageS mit brei 3>lS<n feinet

Gotabron jur Seobaebtung bes f^einbeS entfanbt. Gr burthritt ben Xione unb traf halb auf
baS 12. @rentet:9iegiment, meines, mit Übermacht angegriffen unb jum dtuetjug genbtigt,

ftch in einet mißlichen Sage befanb. Sofort befchloh ©. gegen ben nachbrSngenben f^einb

Dortu^ehen unb lieh r«h einen Sluftrag, mcichet ihn ju einer anberen dtermenbung ob^

tief, tn feinem Sorhaben nicht beirren. Gr griff, ba fein britter 3ug anbermeit befchäftigt

mar, mit ben beiben ihm gebliebenen an, jerfprengte ein Bataillon beS ihm entgegenfom^

menben italienifchen ^nfanterie^diegimenis, überritt eine Satlerie unb brachte nicht nur baS
©orgeben beS ^einbeS jum Stehen, fonbem oerbreitete auch in beffen düeihen eine ©anit,

bie ihn ooUftänbig -abhielt feine Grfolge ausjubeuten. 8. brachte freilich junSchfl nur brei

Wann jurücf, unb feine ©erlufte blieben erheblich. 3h"t felbft mar baS ©ferb etfehoffen,

aber auf bem beS erftochenen ©ataiUonS-RommanbeurS tarn er unoerfehrt tuiüd. Seine
junöchft burch bie ©erleihung beS Ctbene ber Gifernen Rrone anerlannten iSienfte erhielten

am 10. gebruat 1870 ben hbehften Sohn, ols et ,iunt diittet bcS dJ!ilität=3Matio!ih”*rüt‘

CrbenS emonnt mürbe, eine auSjeichnung, bie et julcht nur noch J®ti inlünbifchen

OfRiiertn, bem Glenetal ber Raoallerie gteiherm o. dlppel unb bem langjährigen ^onoeb-
minifter, gelbteugmeifter greiherm o. gejeroarq, teilte. 1868 mar er Wafot unb glUgeb

abjutant S. W. beS RaifetS unb RönigS gemorben, oon 1870 bis 1880 mar er juerft

WilitArattachS, fpSter WilitärbeooUmachtigtet bei ber R. R. ©otfehaft in St. ©eterSburg unb
mohnte mShrenb biefer 3rü i'u laiferlich ruffifchen £iauptquartierc bem Kriege oon 1877/78
gegen bie lürlei bei, am 1. diooember 1880 mürbe et, injmifthen jum Cberft aufgefUegen,

Rommanbant beS Schmartenberg < Ulanenregiments dir. 2, am 1. d)lai 1882 Generalmajor
unb Rommanbant bet 5. Raoalleriebtigabe, 1887 ber RaoalleTie<2:ruppenbioirion in Rtolau,

bann gelbmarfchaUleutnant unb am 27. gebruar 1889 Rommanbant btt 5. gnfantetit:

Ituppenbioifton in DlntUg. aber fchon im .öerbft jenes gahreS mürbe et jut ©ertretung

beS Rommanbanten beS XI. armeelorpS nach Semberg berufen unb im Sommer 1890 mit

ber Wahrnehmung biefer Stellung enbgiltig betraut, bie er jeboch am 11. Wäi) 1891 mit

ber btS Rommanbanten bes Xlil. RorpS unb tommanbierenben Generals in agram per:

laufchte. 3unehmenbe Rtänllichfeit, melche 8. fchon im Ouhrc 1901 oerhinbert hutte

mährenb beS RaifetmanöoetS baS Rommanbo feines RorpS ;u führen, oeranlafite am
30. diooember 1903 feinen diUdtritt oon bem länget alS jmölf gahte befleibeten ©often unb
feine Gmennunß jum Kapitän ber XrabantemSeibgarbe, fomie ber Stibgatbesgnfanterie<

fompagnie. Seit 1891 mar er gnhaber bcS bnmalS errichteten SragonetidiegimenlS dir. 15,

feit 1876 ©rofehritter beS beutfehen fouotränen dtitterorbenS
;
alS Grohtopitular, diatSgebieter

ber 8allti Cfterreich unb Sanbfomtur beS OrbenS mohnte et im guni 1902 auf Ginlabung
bes 2)eutfthen Raifers unb RbnigS non ©reuhen, Wilhelm II, bet Ginmeihung ber mitbet^

httgefttUten einftigen iöothburg btS OrbenS, ber Worienburg, bei. 8. o. ©.

•) Die Opfer bes gegenmärtigen Krieges in Oftoften metben in einem fpäteren 8anbe
nach äuSgang bes .Krieges in einem tufoiitmenfaffenben artifel Grroähnung finben.
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OeneTalabjutant 9tifoIai ^toaaouiüfc^ Sobrifow.
@eneta( bet Infanterie unb ^«netaigounemeut non ^innianb.

9fb. 16. jonuar I8SQ, geft 16. ^uni 1904.

Sobrito» begann feine £aufbabn im bamaligen 1. ©lenobiet^Scbflgen-Saiaillon.

Offijiet nac et feit 1858. Z)em @enetalflabe gebbrte ct feit 1864 an. 1876 in ben &tab
be< Stiiitarbejitfb ^etetbburg oetfe^t, nahm Sobrilon ni^t am Rtiege 77/78 teii, fonbetn
muibe jmectb Otganiftetung bet mt genannten fDiUiiütbeaitl aufjufleUenben Grfag» unb
JiefetDefotmationen in bet £tauptftabt beiaffen. Seine Zatigleit auf biefem @ebiete fanb
bie befonbete Sfnetfennung TUejanbetb n. 1884 GfenetaQeutnant unb S^ef bei Stabei bei
fbliUtärbejitfi ^etetiburg, entmictelte SBobtilom eine faft felbftiitbige, tege Xfitigteit auf
allen ®ebieten bet üuibilbung unb Sensaltung bet Xtuppen jenei Oejirfi. (St geno§
bai unbebingte Serttauen feinei Obeibefe^Ii^abeti, bei @ro6fürften SBIobimit.

1898 etf|felt Sobtitoro ben $often bei ßenetalgousetneuri non f^innlanb unb fibetna^m
bietmit bie Serpflicbtung, bie Jlufftfiaiening bei ®tobf&tftentumi burdbjufabten. Ct unter-

jog ftcb biefet Tiufgobe mit eifetner XaCtaft, aber auib gtS^tet Jiütfflibtilortgteit. Huf militi<

tif(btm ®ebiete naren feine Hauptaufgaben Siuflifung bet national^nnifd)en Xtuppen unb
CinfObrung bei tufftfiben SBebtgefegei.

Xet leibenf(baft(i(be Hafl. ben bie Sebtüdung betootiief, ri<btete fi<b habet befonberi

au(b gegen bie $etfon bei @eneralgaunetneuii. Ct fiel ali Opfer feinei Spflemi. Sm
16. 3um 1904 etfcbob ibn bet ginnlinbet Stbaumann, bet einet boibangefebenen pnnif<ben

Samilie angebitte, auf bet Zteppe bei Senati.

9RoriH 9Iitter t>. S4ntnnet,

(. unb t. Selbmatfibaaeutnant unb Settionicbef im Jleiibittiegiminifietium.

Xm 30. 3uli 1839 geboten, motb Stunnet natb Ctlebigung bet ^ionierfcbuie in

ZuKn unb nach bem Sefucbe bet Cenicolabemie ju Sioftetbtud anUblitb bei fttiegiaui^

bnubi 1859 notjeitig oli Untetleutnont 2. Klaffe in bai 1. ®eni^^tegiment eingekeilt, \t>

bocb ni^t am Ktiege beteiligt, abfoloiette nach anteijäbtigem Ztupperd)ienft bai nod) lüd:

ftinbige uiette ^abt on bet Cenieafabemie unb non 1863 bii 1864 ben bbbettn Cenie:

tutfui, motauf et micbet in bic ^tont trat unb 1865 )um Unterleutnant 1. Klaffe, 1866
tut; not jiuibtucb bei Ktiegci jum Obetlcutnam auftädte. Sie Zuteilung aut gortifilation

Olmüg gab ibm C4elegenbeit fnb butcb Cntmutf unb Sau bei gti^en ptonifotifcben äSettei

SRimlou auiauaeiebnen. 3m 3obt 1368 begann feine etfte fegeniteicbe Zitigleit im Ktiegi>

miniftetium, nio ct ali Seferent füt bai Öenitroefen butib feine aftctmibigen Sotf<bIäge

bie Kuigeftaltung bet Ceniettuppe aut (^elbtcuppe bemitfte unb im 3ab>^ 1870 aufiet btt

lout aum Hauptmann b^ötbett mutbe. Zaran fcbloft fttb nom 3abt 1879—86 feine Xitig>

feit ali Hebtet bet Sefeftigungitunft unb bei ^eftungiltiegei an bet tetbniftben 9Silitit>

alabemie au SBien, melibe, untetfiagi but<b eine ftuibtbate fcbtiftflelletifibe Setatigung ibm
in bet ganaen Sltmee aablteitbe ^eunbe unb Setebtet ennarb, SÜbet meifl niiffenfcbaftli(b

tätig, foOte ficb bann Stunnet au(b ali proftifibet f^eftungibaumeiftet aeigen unb but<b

feine Sauleitung rnZtebinje (1886- 89) unb in ^tatmpil (1889—93) einen Stuf entetben,

bet, unte^gt butdj feine muftecgiltigen £ebtbä(bec übet StfefHgungihmft unb jfeftungi-

fti^, meit bie @tenaen bei Satetlanbei übeifibtitt, 9tit bet abttmaligen Setufung ine

Ktiegimini^etium begann im 3obi 1894 eine ebtnfo anftcengenbe ali füt bie Cnhoidelung
bet Kriegitecbnit in Oftetteieb’Ungatn fegeniteicbe Xätigteit ali SlbteUungiootftanb, unb
(oon 18% an) ali Seltionitbef. ^acbbem Stunnet 1883 aum Siajat, 1887 aum Obetft^

leutnant, 1890 aum Dbetft befärbett niat, ftieg et 1895 aum Ceneralmafot, 1899 aum Äel^
matftbaUeutnant auf. Seine Kitpetftäfte ttlagtn aber einet ungtbtuttn Xtbeitilaft, benot
et bie bb<bfl‘ Staffel au etfteigtn oetmocbte, am 25. Cftobet 1%4, naibbtm et jabtelang

gegen ein ttnflei Selben angetilmpft batte. 5t.

(ioeorfl, ^rinji von (iäroffbrUannten nnb
oon C<fambrib|ie, ft.

Kbniglicb @tobbtitonnif(bet ^tlbmatfibaH

geb. 26. 972är) 1819 im SRonbriQant doc |vanno9cr, aeft. 17. SRärj 190t in (Klourrftec (fionbon).

Xet langiäbtige Hb<bftliutmanbietenbt bei .Heette. — Ttli bet cinaige Sobn bei ba<

maligen ©enetal^Sounetncuti, fpätecen Sicefbnigi bei Königteitbi Ipannooet, bei H^t^os
Ttbolf 5’^<bti(b oon Cambtibge, geboten, nmtbe et fcbon am 30. Slptil 1828 aum Obetft en
oecond bei Königl. Hunnonetfdien @atbe'3ü6<t=^tgimcnti ernannt unb ctbielt benmätbft
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in biefetn (eine elfte militArift^e Shiibitbung. 9U4 am 20. 3uni 1837 Röniti Srnft ätugufl

in ^lanneset jut jiegiemng gdommen mar, ging $rin) @ct>^ mit feinem ißater, bem er

am 8 . 3uli 1860 a(4 fierjog folgte, nach Qnglanb, mo et feit bem 3. Stonember 1837 bcr

Xrmee aI4 Cberft ang^örte, mürbe 1846 (üenerotmajor unb, atö er 1854 an ber Spif^e ber

au4 je einet @atbe> unb ^0(^ianber>3 nfanterie6rigabe jufammengefeften 1 . fCioifion na4
bem ffrieg4fc^aup[a$e in ber Krim abfegelte, (Generalleutnant. Setmenbung mar
et an ben Kämpfen an ber Jtlma, bei Salaflama unb bei ^nterman beteiligt, teerte bann
aber bur^ Krant^eit genötigt na^ (fnglanb jurätf. 3<>4tc 1866 muibe et natb bem
am 24. September erfolgten Zobe bc4 SUcomte ^acbinge an bie Spife beS @roPritannif(ben
$eereb berufen unb am 9. Slooember 1862 )um f^elbmatfi^an beförbcrt, aber erft 1^7
förmlich jum Commonder-io-clüef ernannt, 1895 trat et oon biefer Stellung jurüd.

folgte fiotb SBolfelep. Sie Serbaitniffe, unter benen bet Sec^fel fxb voUjOg, finb in bem
3obresberi($te für 1896 (S. 109) nattoemiefen. — 81m 16. 3uni 1852 mar er in ^nnooer
jum 3ü^aber be§ nac^ ibm benannten Sragonet’SlegtmentS, beffen (Sf)ef fein $oter gemefen
mar, unb am 27. Wai 1855 sum (General ernannt motben. Zer preu^ifc^en 9lrmee gehörte

et als C^ef beS :3nfanleri^9iegimentS s. Soeben (2. 3l^einif(i)eS) 81t. 28 an. Zie fierauö:

gäbe einet oon Cberft ^lernet oerfogten Sebenibeft^reibung beS ^tjogS, fomie eines Sanbes
„(Grinncrungen" beS £e|)teren fielen beoot. 8. s. 8 -

S(o|iolb Xiavimt, ^erjog non Stnerftätit,

(Jhranjöftf^er ZisifionSgeneral a. Z.

g<b. 9. Vugnft 1629 SftcoliDcö im ^epaclcnent flomie, ge^. 8. {^ebruar 1904 )u ^arU.

6in Cfftjicr, meli^et bie I|ö(^ften Stellungen im $eete innegel)abt ^al, Sro^neffe beö

ßleid)namigen Siatf^allS Sli^oIeonS I. — 3Buä>e im 8Kilitar>8rqtaneum non Sa f^Ie^e unb
in tmr Wilitürfibule oon Saint=Gpr etjogen, bei feinem JluSttttte auS le^teret am 29. Februar

1862 jum Cffijier m bem in Slgier befinblit^en 72. £inienregimente ernannt unb ft^on

1856 üum £>auptmann befbtberL SIS folget na^m et an ber Spi$e einet Kompagnie ber

olgierifcben XirailleurS (XurtoS) om Kriege beS 3af|reS 1869 in 3tol<m teil, mutbe für

ben entfdiloffenen SBiberftanb, melt^en er am 3. 3uni, am 8orabenb ber Stblat^t bei 8Ra=

genta, einem unermorteten Sorftoge bet Cftertt^er auf baS Zoif Sobet^etto entgegengefest

patte, unb für fein Serbalten in biefer Sc^lac^t burtp baS Sufrüden )um StabSofftjitr belotm.

1865 )um Cberftleutnant unb am 12. XltlT3 1870 )um Cberft unb jum Kommanbeur bes

95. SinienregimentS ernannt, mit melt^em er im ^a^te 1870 bei Sionoide — StarS la Xour,

bei Sraoelotte — Saint ^rtoot unb in ben (Sinfi^IiegungStampfen oon SRep fo^t; ^ier jeiip<

nete et fi<b am Sbenb beS 31. Suguft bei ber Ginna^me beS ZotfeS SoifftoiHe befonbets

aus. 91a4 Stüdtebr ouS ber Sefangenfdiaft mar er in ben Steiben bet Stmee oon SerfaiUes

bei ber SK^etmetfung bes KommuneoufftanbeS tätig ;
beim Kampfe um bie 8uttes Gboumont

mürbe er buttb jmei S^üffe oermunbet. Sm 24. 3üni 1871 erfolgte feine Gmennung jum
8tigabe<, am 2& Glooember 1877 bie jum ZioiftonS.@eneral. — 1879 mutbe er Gbef bee

(GeneralftobeS ber Stmee, 1880 tommanbierenber Seneral beS X. SrmeetorpS iJtenneS),

blieb in biefer SteUung biS 1883, erbielt 1884 baS Kommanbo beS XIX. Srmeetoi^ö in

Slgerien, oertaufdite biefe Stellung 1885 mit ber an ber Spige beS XIV. (Stontpedieri, in

meldet et bis 1889 beloffen mürbe. Zaneben mar et Witglieb beS CberfriegSroteS unb
einer bet Senerab^nfpefteure beS £>eereS. Sei Streichung ber SlterSgrenje trat er am
9. Suguft 1894 jut Gteferoe über, im Zejembet 1895 folgte et bem Senetal §Sorier in ber

Stedung als SroMonjIer beS CrbenS ber Gbrenlegion, ber er im September 1901 entfagte,

als btt KriegSminifter IGentral SnbrS bie bem Inhaber biefer SBürte bisher eingeräumt ge*

mefenen Sefugniffe in einer ihm nicht genehmen ÜBtife befchrdn6c. Such übernahm Z.
als Sachfolget beS am 7. SRai 1897 gtflotbenen .^erjogS oon Sumale boc Sotftp ber

(Gefedfehoft oom Soten Krtujt. B. o. B-

((4corfl, Mdttig oon i^ac^fcn.

8. fluguft Mi Xiedben, geft. 15. Cftobrr 1904 ju iUUoi|.

SachfenS Kriegsherr, ber langjährige fommonbierenbe (General bes XII. Srmeeforpe,

in ben Kämpfen ber .^ahrt 1866 unb 1870/71 als Solbat unb Sdhrer glünjtnb bemährt,

ift feinem am 19. ouni 1902 geftorbenen Bruber unb Borgänger, bem König Slbert (XXIX,
.506), halb gefolgt. — Süt fehr entfernter auSfuht auf einftmolige Xhronbefteigung jur

3ßclt gelommen, trat fSrinj Seotg butch bie am 9. Jjuni 1836 gefchehene (Smennung jum
Ghef beS 3. Sinien*3nfnnlerie=SlegimentS, jeft 7. KönigS ^nfanteriejSegiment 9lr. 106, mit

bet Snnee fchon früh in Betbinbung unb, olS er im 4. Wärj 1846 jum Seutnont n

lyiii^uu uy
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nannt mar, in i^ie Slri^en, muibc, nac^bem tr a(4 SubalittnofftjicT au^gcbUbet mor unb
bicfe 3<<i burd) einen Sufentbalt auf bet UniDerfU&t Sonn eine Unterbrec^una erlilten batte,

am 1. 9Nai 1852 aI4 l^auphnann jur Steitenben XitiUcrie natb Siabeberg oeifebt, trat bann
jur Infanterie über, befehligte, am 29. Sipril 1853 )um SRojot beförbert, com 26. Sluguft

1854 bi$ jum 15. ^til 1857 bai 3. 3äger=SataiHon, mürbe barauf junS(hft 2. @tab4<

offqier, fpäter Jtommonbant beb (i(aibereitet>?legimentb, am 30. Ottober 1861 alb @enero5
major bem Kommanbo ber Sieitetei sugeteiit unb am iS. Xuguft 1863 }um Srigabier ber

1. Jleiterbrigabe ernannt, an beten @pibe er mbhrenb beb Atiegeb oom 3<>hee 1866 ftanb

unb bie et in mufterhafter Haltung oom @^(ad)tfelbe beb 3. 3uli Uber bie Qlbe an bie

!£onau führte. 9Ia(h (^ebenb{ihlu!i trat et in gtöhete Serhbltniffe. Seit bem 12. Sejem-
bet 1866 @eneralleutnant befehligte et juetfi bie 2., feit bem 1. Sipril 1867 bie 1. Aftnigl.

63(hfif(he 3nfanterie>2)ioifton 9tr. 23 beb Jlotbbeutfiheri Sunbebheereb. Sie 6orge, mel^e
er ihrer Stubbilbung für ben @mft beb Ariegeb mibmete, fanb albbalb ihren Sohn, alb bem
Stinjen oergbnnt mar, am 18. Siuguft 1870 in bet CSthladit oon Oiraoelottt — Saint Srioat
bei ben umfaffenben Singtiffen auf ben rechten ^ibgel beb Jeinbeb jut Sntfeheibung beb

Zageb mirtfam beijutragen. Sllb nach bet S^iaCht itronprin) SUbert an bie epiffc ber

Sbtaabarmee berufen mu^e, folgte ihm alb tommanbierenber ®enera( beb XII. Abnigiich

Sachfifchen Slcmetfocpb fein Snibet Stinj @eotg, melcher bab bei biefer Oelegenheit im
aubgefptochenen Vertrauen auf tünftige gleichmettige Seiftungen beim Sormarfche gegen bie

Diaab, in ber Schlacht bei Seban ui£ bemnächft bici bet Sinfchliehung oon $arib ünb ben
biefe begleitenben Kämpfen in oodem Umfange reAtfertigte. 9iach ber ^eimfehr Übernahm
et, am jage beb Sinjugeb in Srebben, bem 11. guli 1871, jum öenetal ber 3nfanterie

ernannt, oon neuem bab Kommanbo bet 1. 3nfanteric=Siotfion, am 9. Wooembet 1873
aber, alb fein Stüber SUbert ben Shron beftiegen hotte, bab beb bib bahin oon biefem be=

fehligt gemefenen XII. Xrmeefotpb, melcheb et bib )u ber am 1. Sipril 1890 erfolgten

(Slieberung ber SIrmee in jmei Slrmeetorpb geführt hat- 6r oerblieb jeboch in bet feit bem
4. 3uli 1888 unter gleich,teitiger Sefbtberung jum @tneralfclbmarfchall ihm übertragenen

SteOung alb Oeneralinfpefteur bet II. Jlrmteinfpeftlon, tu melcher aufier bem V. unb VI.
auch bie fAchfifchen SIrmeelorpb gehören. 9ilb et am 19. 3t>ni 1902 ben Xhron beftiegen

halte, trat et oon ihr jurUd. ISr mar (Shef beb 1. (SeibO@tenabier:, beb 7. Königb’Snfaiu
tcrie: unb beb Schühen=(Sürilier>)91egimentb, melcheb lehtere )ur Srinnetuim an feine am
2. Sejember 1870 unter beb fprinjen Slugen gejeigte tapfere £ialtung beffen Flamen für

immermöhtenbe feiten trägt, ferner beb Oarbereitet; unb beb 1. Jelbartillerie-Jiegimentb,

foroie beb ^teuhifchen Ulanen^Siegimentb Siennigb oon Jreffenfclb (SUtmärtifchebl Sr. 16, beb
3. SSärttembergifchen 3nfanterie:9legimentb (Jllt-Sfürttemberg 92r. 121, ferner 3><hobet beb

Saperifchen 15. 3>tfontetie: unb beb K. unb K. Cfterreich=Üngarifchen Sragoner^jlegimentb
St. 3. Sie gelbjüge hatten ihm ben Seftp beb @tohlteu)eb beb 3Hililär^anlt= $eintichb=

orbenb, beb Orbenb pour le mbrite mit Eichenlaub unb beb ISifetnen Kreujcb 1. Klaffe

eingebracht.

Stilitär-Sfochenblatt St. 128 oom 20. Cßobet 1904. S. o.

9tifolai 91(q^anbrott«itf(^ ^loanoto.

@eneralleutnant unb @enerolgouoemeut non Xurfeftan.

gc6. te. Senuac 1842, gtfe. 81. SPiai Itot.

3manom mar aub bet Artillerie heroorgegangen unb ifi fafi bauemb im ^ontbienft
nermanbt morben. Sach Sefuch bet SUchaeUArlilletie^chule begann et 1863 feine bienft»

liehe Sätigleit in bet reitenben Artillerie beb Ctenbutg > Kafatenheereb. 1865 beim Sturm
auf Zafchlent erhielt et bab (Seorgbfreu) unb h»! oon biefem 3«hee an faft leine ganje
Übrige Sien^eit in Süttelaften jugebracht. 6t nahm an allen bortigen f^elbjUgen mit

Aubgeichnung teil unb mürbe mehrfach oermunbet. Sereitb 1884 mar er (Generalmajor,

nahm bann feinen Abfchieb unb mürbe erft 1898 mteber alb @eneralleutnant angefteOt.

ISrä mürbe et @ehilfe beb Qlenetalgouotrneurb oon Xurfeftan unb trat 1901 felbet an
bie Spipe beb (Seneralgouoemementb, in melcher Stelle bie höchfte militärifche unb bürget»

liehe @emalt oereinigt ift.

Set Serftorbene mor ein enetgifchet Ehotofter, ein ebenfo oorgüglicher Solbol, mie
erfahrener Sermaltungbbeamter unb genofe in feinem SBirfungbfteife allgemein gtohe

Achtung unb Setehrung.

SRUilärif^e 9anb. (190i.) 34
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^eter ^riebric^ Subwis u. Sc^ntann,

ABniglu^ pircu6i|4(t 3enetaUeutnant j. !D.

•eh. S. 9IoD<nibci 1814 4u Clbenburg i. 18e., gcft. 18. ^ODembrr 1804 |u SUelbobtn.

@in im firiege son 1870/71 gegen ^rantieii^ ol8 Siigobetommanbeui gdi^enb 6ee-

ootgetretenet Offtjier. — 2iat am. 1. Slpril 1880 all 3Riil(etiei beim @Tof)beTjogti(^ Oiben»

burgifdien Sifontcrieregimente in ben ISicnft, nmtbe am 31. !X)ejembec 1^2 Offizier, (am
1843 jur ^nfantctie^llbteilung nai^ Siifenfeß), tfidle ^iei 1849 jum Sauptmann beim 3.

(lei^tten) {JataiUon auf unb (ebtte 1866 jum Siegimenle nad) 0(b«iburg jurüd. S(I4 bott

im Sabre 1860 btt aul preubüiben !Dienften tommenbe (General p. ^tanfedq bol Korn:

manbo beb Jiunbeltantingents übernommen batte, mürbe ibm £., unter eefbrbctung ;um
SKajor, am 28 3Nai 1861 all Qbef bei Stabel jugcteilt. 1864 mürbe biefer jum Oberftleutnant

unb ftommanbeut bei 1. 3)ataiIlonl. 1866 bei s!legimcntl ernannt, roel^el et 1866 im Ser^

banbe ber preubücben 3>ioifion bei @tnerall o. Cloeben in bai jelb führte. $itr nahm er

im 3)lainfetb)uge an ben Oefeibten bei 24. SuO ^r> SSerbaib unb ^(bboufen, fpOter an benen

bei ®etd)ibeim unb bei SBürjburg teil, ermatb bie ooUe Jtnertennung feiner neuen Oberen
unb blieb, all am 1. Oitober 1867 bie olbenburgifcben Xrupptn in ben Jjterbanb ber

$ttubif<ben Slrmet Katen, in feiner bilberigtn Stellung, bil er fte bei Xulbrucb bei Kricgel

K tfranfreub mit ber an ber Spiffe ber )um X. ärmeeforpl gcbbrenben 37. S><f<»iterit<

_ :be oertaufdite, ju meltber bal olbenburgifcbt Siegiment g^brte. Sott mürbe juetfl

am 16. Shiguft in ber Sibloibt bei SionoiOe—Slori la Sour fein 31ome mit bo^t’^ ^»4--

(eiibnung genannt. SRU einer in ber Kri^igefibiibte all „Setaebement Sebmann" bejeub-

neten, oul oier SataiQonen, morunter fein Urfprungiregiment fiib befanb, 2 Gltabronl,
1 Batterie beftebenben Slbleilu^ all Siüdbalt für bie gegen bie SKafie SReb— Btrbun
aufllAtenbt fiaoaUerie^Sioifton Stbeinbaben nad) 92orben oorgefcboben, manbte et fiib, oll

bet ilanonenbonner oon Jtorboften berüberfiballte, aul eigenem jlntriebc unb auf feine Ser>

antmortung 'fofort norbbftliib gegen BionoiUe, bratbte bott bem febmer bebrlngten III. Stmtt^
(otpl bie erfte $itlfc, bilbtte in bet ibm angemiefenen Stellung einen flarten Sdpfeiltr, an
bem bei f^einbco tflnftürme fub brod)en, uni) Kug auf biefe BScife mefentliib jum gün^gen
Sulgange bei Zügel unb fomit bei ganzen itriegel bei. blaibbem er allbann an ber Gin<

fibliebung oon SRtb Kilgenommen bitte, bilbtte er beim Bormarfcbe ber II. Xrmee gegen
bie lioite beten Unten f^Iügel, biUe am 24. Stooember bei Sabon, am 28. Jtooember bei

Beaune la Jlolonbe itAmpfe ju befteben, macbie ben Xngriff auf Orleanl unb bann bie

Setfolgung bes gefiblagenen Jeinbel mit, batte fub. il4 biefe Witte Sc.tember eingefteUt

mar, bei Bloil in einet oorgefibobenen fcbr gefibrbeten Stellung jmifiben Bourgel unb
Se Wanl ju behaupten unb tat r«b 4ei bem bemniibftigen Botgeben ^egcn lebtere Stabt
unb bei ihrer dinnabme fomie bei ber anfibliefienbtn Betfolgung, b>er namentlub am
16. Sanuar 1871 burib ein oon ihm gcleitetel Oefeibt bei SiUl le ^uillaume, beroor. 9m
17. Siüiit mürbe er Seneralmafor, am 26. Wärt Aommanbeut bet 60. 3nfonterie=Btigabe

in bem in ben neuetmorbenen Sieicbllanben aufgefteUten XV. Srmeelotpl. Sicitb an Gbren
unb 9ul;ci4nungen (ehrte er aus bem gelbe jurüd, aubtt anbettn 9uo)ei(bnunfen mürben
ihm bal eifetne Hreua I. Älaffe, bet Dtben ponr le merite unb ber SÖiel oerlttben. 3m
gebruat 1876 mutbe er jum flommanbamen oon Wainj, am 22. Wir) b. 3- St»»
SenetaHeutnant ernannt unb am 9. 3ii> 1677 auf fein Sbfcbieblgefuib mit Benfion jut

Silpofition gefteUt, morouf er r«b naib Büelbaben aurüdjog.

(WilUAr-BSocbenblatt 3ir. IM oom 17. Sejember 1904.) B. o. B.

Clfar ». ücttotDrIüorbect,

Aöniglid) preufiifibet Senttalmaior a. S.

0«b. 21. Srjcmbcc 1889 |u 2rrptoto an bn 9iefla, gell. 28. 1904 |U Olbtnbtirg I. 9r.

WilitirfcbtiftfteQet, meliber fub btfonberl ouf bem ©ebiete ber Rrieglgefcbiibte einen

gea<bteten Barnen gemalt bat — Zrat am 26. Bpril 1867 beim 4. gifanterie-.Bcgimcnte

in ben Sitnft, mürbe am 16. ganuar 1859 Cffijier, befutbte, naibbem et Bataillonlabjutant
gemorben mar, bie Krieglafabemie, maibie im Begimcnte ben gelbjug oom gabre 1866 in

Blbüien mit, mar allbann mehrere gabre aum ©eneralftabe fommanbiert unb nahm am Kriege

gegen grantreiib all Kompagnieführer in feinem Begimentc teil, bil er in bet Siblaibt bei

oloiffeoille fd)mcr oermunbet mutbe. Seit bem 2. September 1870 ^louptmann, mar er

barauf oon 1872 bil 1877 Sehrcr bet Zaftit on ber Krieglfibule au Bndam, (am am
10. Sluguft 1877 mit einem auf bol gabt 1869 oorbatierten Bolcnte aum 4. ®ai*e.@tenabier=
Begiment Königin in Soblena, mutbe am 18. O(tober 1879 Wafot, all foliher 1881 in bal

'''oogle
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7. ^ommerfi^e ^nfantectMSitgimcnt 9tr. 64 in (Soibttg unb 1883 in ben Jlebenetat beS Orogtn
@cntralftabe4, 1884 in ben Ic{tcrcn nerfeft, in raelc^em et eine fcbioierige 3iertTOuen4iteUun(|

innebatte, 6i4 et am 16. ^tbtuai 18^ ba4 flommanbo be4 CIbcnbutgtfcben Infanterie*

Jiegimemd 'Jtt. 91 etbielt. 3114 foldiet nahm et am 17. Slptil 1890 ben 3ibf(bieb, am
18. Cianuar 1901 routbe ibm bet «14 (äencralmajot bei^elegt Ct boOe feinen

ffiobnfib in CIbcnbutg bebalien unb erttanf b<et beim Slabfabten tm Suntefanale.

!Cie f(btift^eUetif(be üaufbabn b<tl>t S. oI4 Sebrct an bet xriegbfcbule betreten.

@enetal ». Sibtinbaben, bet bamalige @enetal<3nfpeiteut bc4 3Kilitdt<(Stjicbun(|4* unb
Qilbun{|4niefen4, beabfubtigte bie bem Unlerti^te jugtunbe liegenben tnappen „@e<
netifiben Stij.ten“ butcb au4fübtliibete „Seitfdben" )u erfefen unb beauftragte mit bet
31u4atbeiiung be4 für ben Sotttag bet Xaftil beftimmten S^tmitteI4 ben
^auptmann o. S., meltbet bemndibft bi4 jum 3abtt 1888 noch fünf äluflagen bn^eftellt

bat. 3<<t Snfcblub baran oetbffentlitbte et „Xaftiftbe Stifpiele", fpSter „Htieg4gef(bi4il<<^

jieifpiele" benannt, toelcbe oon 1880 bi4 1899 fünf 31uflagen erlebt hüben. 3>aneben gab
et 1893 eine Sdbrift übet bie „9etleibung4n>ittf(baft bet Xtuppen" beraub. Siaib feinem

6(beiben ou4 bem 3)ienfte mibmete et feine Atftfte bet Ariegbgeftbicbte. Sluf biefem @ebiete

ftbuf et btei monumentale 38etfe. 2)a4 etfte toat bet „Ittieg non 1806 unb 1807" (4 %änbe,
1^1—1896); bann folgt bie „@ef(bi(bte be4 Üriegeb oon 1866 in Seutfcblatib" (3 Sdnbe,
1897—1902), ben @tblub matbie „9tapoleon4 Untergang", ein Wlicb m bet Äette bet im
Setloge bet Hinigli^en $ofbu(bbonbIung S. @. fWittler & @obn eiftbeinenben @efcbicbte bet

8efteiung4lriege
;
ba4 legtete ffiett blieb unooUenbet, nur bet 1. 8anb iß bütaubgetommen;

et trügt fibon Die Sabtebjabl 1904. 31aneben mutben in 8eibeften jum 3Kilität*9i!o(benbIatt

in ben labten 1892 btb 1896 mebtete tleinete Tlbbanblungen aus feinet Sebet oetbffentliibt,

beten Oegenftanb bie 3tapoIeonif(be 3<tt ift.

(Wtlititi*3UocbenbIatt 1904, 92r. 40.) 8. P. $.

3<inte« Sottnfhreet,

(General im !Dienfte bet Sübftaaten oon ?iotbametifa.

Qcb. 8. 3<muai 1821 in ßbgtfielb, Siftrilt non eübtnrolinn, gtfl. 2. gebtuct 1001 |u iSainclDillc in SeoTgio.

3m notbametifaniftben 8ürgetfriege unter bem 9!amen „CIb 8ete" oon ben Solboten
megen feineb ftürmifiben Wuteb unb feinet ftanbbaßen Zopfcrteit im ganjen fübftaatluben

i^eete boib angefeben unb oerebtt. — äSutbe in btt SüUitdtalabemit ju Sjeftpoint etjogtn,

fam 1842 alb ^ifanterieoffiiiet in ben Sitnfl, tat fitb 1846/46 in ben mejifaniftben

jügen mebtfatb bttoot, nmtbe aubet bet Sieibe befötbert, am 8. September 1847 beim Sturme
auf (Sboputepef fcbmtt oenounbet unb nmt bei Slubbnub beb 8ütget{ticgtb JtopitAn. ISt

trat nun auf bie Seite bet Sübftaoten, befehligte fcbon in bet etften Stblatbt am 8uU 3tun

cm 21. guli 1861 eine 8rigabe, mit toeldbet et auf bem leibten glügel fotbt, führte bei

gobnftonb 3tü(fjuge oot 8!ac Clellan nach 3)orftoion bie Ütaibbul, b<tO am 5. Wai 1862 bei

^iUiambburg gegen ^eingelmann, ^oofet unb Jlcatnep tapfer ftanb, nahm an ben fieben*

tägigen Kämpfen oot Siitbmonb unb an btt }ioeittn Stblacbt oon 8uQ Jtun am 29./30 %ui|uß
1%2 teil, eibielt bab Aommanbo beb 1. Korpb bet Sltmee oon Slotboitginieii, befehligte

am 13. Sejembet 1862 bei grebetifbbutg ben Imten glügel, bei Oiettpbbutg am 3 guli 18ifö

ben rechten, trat ju bet oon 8tagg geführten Sltmee oon Xenneffee übet, lämpfte am

19.

/20. September 1863 bei Sbilomauga, am 6. SIfai 1864 unter fite in bet SiUbemeb,
mo et oetfcbiebentlicb butcb feine eigenen Xruppen oenounbet nmtbe, unb matb fcblieblicb in

bie am 9. Slptil 1866 etfolgenbe Kapitulation non Slppomattoj eingefcbloffen. Sann nmtbe
et Kaufmann unb beteiligte ficb on einem ^anblungbhaufc in TfenxCtleanb, 8’^‘ifil'cnt (ärant

aber berief ihn miebet in ben Stantbbienft, inbtm et ihn im 3®B* unb Steuenoefen an*

fteUte. ^apeb machte ihn )um (fiefanbten in Konftantinopel, unb ^täfibent @atftelb

ernannte ihn jum iOlatfcbaa bet Sereinigten Staaten in (Beotgia. 8 o 8

mnton ^rei^err u. 9No0inar8 o. ßNonte

K. unb K. gelbjeugmeiftet beb Jlubeftanbeb.

0(6. 9. Cftobec 1820 ju 2ilel im 6acf. CobTogei ftomitate. 28. Oltobtt 1901 ju VIbotc bei (Eomo.

6in Offiaiet, on beffen Flamen fuft oiele ffirinnetungen beb K. unb K. $eeteb

(nflpfen. — gn bet 8<onittfcbuIe a» ZuUn aubgebilbel, tarn et 1836 alb Kabelt aum
16. 3nfantetie<3<egimente, nmtbe 1837 Leutnant, febtte 1839 au feinet Urfprungsmaffe autüd,

mat Stbjutant bes Obetft 8itago, beb 8egiünbetb beb noch lebtetem benannten 8tflcftn<

fpftemb, loutbe 1842 alb Oberleutnant bem 9. gnfamerietegtmente augeteilt, 1843 in ben

@enetalquattiermtiftttftab oetfegt unb 1847 aum ^auptmonn befötbert. Slb folcbet machte

84*
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« 1848 ben S^Ibjufl in >”’*• fo4t bei Quttaiont, unt«bra(b but4 Spnngung bei

eeietonebiüde bit eabnlinie Sicenja—$abua unb erbanlc ouf btm ^Ifcn^ange beä Stonte

^ofteDo eine füi ben Angriff auf Siiooli niii^tige SoUene, eine Seiftung, meli^e babuic^

belohnt rouibe, ba^ ein botl fpAtei entftanbene< t^eftungtneit im ^abie 1851 auf loifets

lieben Ifefebl ben ^tarnen „tfiort SRoIIinarp" eibielt unb bab ib>n felbft, ali ei 1854 auf<

grunb bei Statuten be4 bamalb ibm neiliebenen Seopolb-Oibenb in ben Slitteiftanb auf^

genommen maib, ba4 ^ibbifat „von SSonte ^iafteUo" beigelegt nmibe. 3n feinem tuijen

iBeiiibtc übet ben f^elbjug oon 1849 nannte 9iabe({p ben ingmifeben jum fRajoi aufge>

lädten 9t. untei ben meift 9Iu4ge)eiibneten. 1850 louibe biefei Obeifileutnant unb Aom<
manbant beb (^lottiQenfoipi, 1^ baneben Itommanbant beb ^ionieitoipb unb Obeift,

1858 @eneialmajoi unb Siigabiei im V. Slimeefoipb, mSbeenb beb Itriegeb oon 18M
isai ei lueift Jtommanbant oon Jlncona, fpdtei Qfeneialftabbebef bei II. 91imee. 3>ann
beneitftelliqte ei bie 9eieinigung beb Sfottillenloipb mit bei Jtiiegbmaiine, nuibe 1860
Siigabiei im III. Kimeefoipb, 1864 bem IV. jugeteilt, 1865 Selbmaifcballfeutnant, üben
nahm in bei Siblaibt bei HBni^giä; an Stelle beb f(bon im Anfänge oenounbeten ^elb-

maifibadleutnantb @iafen ^ftetub bab ftommanbo beb leftteien Koipb, fe$te ben Hampf um
ben Smiepraalb foit, fuc^te oeraeblii^ Senebef )u einem Slngiiffe auf ben linlen ^lügel bei

Ximee beb ^tiinjen ^liebii^ Itoil tu beftimmen unb nmibe gu Snbe bei Sc^la^t felbft

ft^mei oenounbet. 9a<5 feinei ^ei^eHung ftanb ci gunäc^ft an bei €pi(e bet 2. ffnfanteiie^

tTuppen>3>iDirton in SOien, bann bei 8. in fjnnbbiud unb bei Sanbeboeiteibigung in Ziiol

unb Soiailbeig. 1870 muibe ei Itommanbant beb XIII. Jtoipb, lommanbieienbei ®eneial

in Sgiam unb ffiiiflti^ei Qfe^eimei Jiat, 1878 Sblbgeugmeiftei. ICaneben mai ei bei bei

Umioanblung bei Sltilitaigienge in ein bei baigeifu^en Seimaltung unteifte^enbeb Qfebiet

tätig. $)ieibei geiiet ei f>blief|lii5 in 3»ftanbig!eitbgenoäifniffe mit ben ^ibilbebbiben.

muibe auf feinen 38unf<6 1878 ffoipblommanbaiit unb tommanbieienbei Ofeneiaf in 8ifinn,

1878 in I’embeig, tiat 1879 in ben Siu^eftanb unb gog fidi in bie ^cimat feinei @attin, beiStuttei

beb atb Seifaffei oon fRomanen, bie metft im bfteneicbifi^en ^eeimefen muigeln, belannten

tfaionb Xail loiiefani, guiüd, mo ei biefei na(S) tuigei Xitnnung in ben Xob gefolgt ifL

91. roai feit 1867 3>t^®6ei beb Ungori^en 3><f<>nf<n<i^(Si'”entb 38. Jla<5 bem So^te
1866 mal ei in einen f^ebetfiieg oeimictelt, in metebem ei ben ibm gemaebten Soimuif
mibeilegte, 8enebelb Befehlen ni(bt geboicbt unb babuitb ben Beiluft bei Siblaibt bei

ftSniggiSb mitoeifibulDet gu haben. 8. o.

(Sentralabiutant SHfoloi SlifolafeiaUft^ Cbrntfc^cio.
@eneial bei 3afanteiie, 1881—1897 Chef beb lufftfiben ^auptftabeb.

gtb. 22. «oDtnbrt 18S0, gcfl. II. Itueuft 120«.

3m flabetlenfoipb eigogen, muibe Dbiulfibero 1848 'ia Seibgaibe-St^iment
3bmailom unb nahm fuig baiauf am fffelbguge in Ungarn teil. 9ta(b 8efu(b bet Kifofaub:

geneialftabbalabemie tiat ei 1854 in ben @eneialftab übei, ben ei feitbem nicht mehi oei>

la^en hat. 91b Xiiigent beb (liegbmiffenfchaftlichen Aomitceb hat ei mitgemiift an bei

(Sinfilhtung bei allgemeinen 7SehipfIi<h> unb bei 9euoiganifation bei Jtefeioe», Stfag« unb
Befagungbliuppen. 1877/78 im Stabe bei ftautafub 9imee, foQ Obiutfchem bei fflhienbe

ffopf gemefen fein, be^en 35een bei Unternehmung gegen Aaib gugiunbe gelegen haben.

1881 tiat Cbiutf^em an bie Spi$e beb ^lauptftabeb, bei gmeiten Stelle bei luffifchen

fieeieboeimaltung. Untei SBannomblib Ceitung hat Obiutfchem h'et oiel ®uteb gelecftet

sein ^auptoeibienft liegt in bet Boibeieitung beb SUeftgebieteb beb Jlei^eb gu einem
Xiiege gegen Xeutfchlanb^Ofteiieich.

Bolitifch hat Obiutfchem im oeiboigenen eine giohe Stolle gefpielt Stach ^<m gelb:

guge 1877/78 fchlofi ei fi^ eng bei panflamiftifchen Siiehtung an unb biSngte gum Itiiege

gegen X)eutf^lanb. Sein Ginfluh mag oon benen UbeifchSht meiben, bie ihn ben Satei

beb luffifch'fiangdftfchen 8ünbniffeb nennen. 8iel hat et jebenfallb gu feinem 3uftanbe<
lommen beigemagen. Seine Gh< mit einei mohlhabenben Stangöftn fühlte ihn lebeb 3ah<
nach tffianfieich, mo ei mit allen mafigebenben ^eifbnlichfeilen enge 8egiehungen unteihielt.

3n fjiantieich ift ei auch geftoiben. 91iliiai'litetaiifch ift bei Beiftoibene fehl tätig gemefen.

@iufe))|>c Cttoleno^i,

ÄBniglich itolienifchei OeneiaHeutnont.

<9c6. 16W bet SRanhia, geft. 2. 9Iooemb<T 1904 ju Xuiin.

Gin ftüheiei Itiiegbminiftei, alb Bfteiiec^ifchei Unteitan geboien unb SlnhBngei beb

mofaifchen @laubenbbefenntniffeb. — Xiat bei 9ubbiuch beb Jtiiegeb oom 3ahte 1869 in
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bie SlUitäcaiabemic ju Xurin, loutbe Snbe Unterleutnant im 17. ^nfanterie^Steeimente,

nahm a« folibet teil an ben ftfinififen in Sübitalien gegen bie neapolitanif<be 9miee unb
gegen bab Srigantentum , mürbe bei Sapua, oor Oaeta unb in ben barauffolgenben

Ölefeibten in ben Slbruuen unb in ben nacbfolgenben ge^en SBriganten mebrfa(b

febmer uermunbet unb bur^ bie Serleibung von jmei Xopferteitbrnebaiaen au4ge|d(bnet,

lam 1863 al8 ^auptmann in ben (Beneralftab, bem er im Sabre 1866 bei ber 3. Sioifton

angebbrte, ermarb am 24. Sunt tn ber @<bla(bt oon (Suftoja, mo er mieberum oermunbet
mürbe, beim Kampfe um ben ÜDlonte (Sroce ben Sasouiftben 9Ulitär>Setbienftorben unb
marb bann fo raf(b beförbert, bab er febon 1880 Ober{t mar. 9la<bbem er ba4 27. Sn>
fanterie-. unb ba4 4. Sllpini>9tegiment befehligt, all (Benetalmajor an ber Spi^e bet Brigabe
Sie, al4 @eneraHeutnant bet WilitStbioiflon Xurin unb feit 1894 be4 12. jlrmeelotpb )u

Palermo geftanben butte, Abemabm et an Stelle beb jurilctaetretenen (Benetalb $onja bi

San SDIartino im Kabinett 3unatbelli bab $ortefeuiDe beb Ktiegeg, beftrebte r«b> freilicb

ttergeblicb, meil et bem XJtingen beb Slbgeorbnetenbaufeb na<bgab, in bem bereitb allsulatgliib

autgeftatteten ^eerebboubbulte noib mehr Sparfamieit malten )u laffen, mürbe aub biefem
@tunbe oielfa^ ang^einbet, fAieb im Kooember 1903 mit bem SHinifterium aub bem 9mte,
mürbe jum tommanbierenben (Beneral beb 1. Slrmeetorpb )u Xurin ernannt unb ftarb bott

am Siblage. (Sr mar ftreng, aber gerecht unb moblmoDenb, galt für febr befähigt unb
mar alb $eetfüb<^tT im ^alle eineb Kriegeb in Kubfiebt genommen, butte 1880 an ber Sie«

gulierung ber montenegrinifeben Stenje teilgenommen unb fpitter bie (Srjiebung beb Kinigb
Sittorio (Smanuele II. geleitet. (L’IUlia militarU e marioa Sir. 128; L'bserclto
iUliano Sir. 130.) 9. o.

(F^arfet

Jtanjbrifcber Xisifmnbgenetal bet Siefeme.

Otb. 26. 9IoDembt( 182S |n flnROBllme, geft. 25. 3uli 1904 )u $arU.

SSilitirfcbtiftfteller. — Xet Sohn eineb ^auptmannb ber Sufanterie, 1846 in bab
9iiliiar«9r9taneum ju £a Rieche aufgenommen, 1846 in bie SRiliiarf^ule oon Saint (Spr

übergetreten, mürbe am 28. SRai 1848 jum Unterleutnant im 8. Üinienregimente ernannt
unb (am 1850 na^ Sllgetien, mo er ununterbrochen mehr alb achtjebn Subre lang blieb.

(St jeiebnete fub mehrfach oor bem ^einbe aus, mar in ben atabifeben 9ureau; tätig,

erhielt Ctben unb Sclobigungen, rüctte aber erft 1868 jum 9atailIonbcbef auf. Jllb folcber

machte et ben Krieg oom Subt^t 1670 in bem jum VI. Sltmcelorpb beb (Beneral (Sanrobert

gebötenben 25. Sinienregimente mit, tat ficb am 16. Sluguft bei SieianoiOe, am 18. bei Saint
iprioat, am 29. September unb 1. CItober bei Sabon^ampb beroor, geriet bureb ben f^all

oon Snep in Kriegggefangenfcbaft, mürbe nach ihrer Seenbigung oon neuem nacb Sllgerien

gefebieft, mo er an ber Siiebermetfung bet auffMnbifcben Semegungen in @roB«Kabqlien
teitnabm, unb (ehrte 1872 nach (Suropa )utäc(, mo er 1873 SiegimentS«, 1880 9rigabe>
(ommanbeur mürbe. S” biefer (Sigenfeboft gehörte er bem jur SJefcbnahme oon Xuneften
entfanbten 6^ebition8(orp4 an. 1883 erhielt er bab Kommanbo ber 9. Snfanteriebrigabe

)u Slouen, 1^ bo4 bet 35. Snfuntetie«X)iciifion jii 9otbeau|[, 1892 bu4 ber 34. ;u

Xouloufe; baneben gehörte er oetfebiebenen Komitee^ aU beratenbeö SKitglieb an. 1895
trat et nach (Streichung bet SUterögrenje jur Slefetoe übet. Siun begann et eine umfang«
reiche fcbriftflellerifcbe XötQleit ju entfalten. Sluber jablreicben, mit feinem Slamen ge«

Seicb neten Seitartiteln, bie m bet 3eitung La Fraoee militaire erfebienen, oeröffentlicbte er

al4 felbftönbige Slrbeiten namentlich 5. briuade en Tuniaie“, „Le Prytanöe“,
„La queation du tir“, „La conoobte pacifictae de rintörienr de rAfriqae“ unb eine

Sebenbbefebteibung be4 (äenetalö Sliargueritte. »ubetbem mirfte et an gemeinnübigen Unter«

nehmen jum SQoble beb ^eereö, befonbetö butcb 9egtünbung bet „Union centrale dea
olBciera“. (La France militaire Sit. 6150.) 9. o. 9-

ttUfanber Slafiiiiiroittttfc^

(Benetal ber Snfanterie unb SRitglieb beö ruffefeben Sleicberateg

.

gcb. 16. |Y<btuai 1845, geft. 23. 9Rai 10Q4.

(Tiner bet begabteften unb tücbtigfien ruffifeben Cltnetalel — Sm Kabettenforpö er«

jogen, trat ^ufpremöli 1863 al« fjabü'<4 bie teitenbe Slrtillerie ein. 1870—1873
befuebte er bie Sli{o(au4«@eneratftab4a{abemie unb mürbe 1874 alö Kopitön in ben @eneralpab
oerfebt. 8m Kriege 1877/78 nahm ^ufptemöü im Stabe beS (Barbelorpö unb a(4

@eneralftaböoffi]ier ber Sloantgarbe (Butfoö teil. Slacb bem Kriege oeröffentlicble 9ufp«
remöfi, bet bauemb im (Beneralftabe oetblieb, feine befannten „(Srinnerungen eineb

©eneratftobboffijierä au4 bet Kriegbscit 1877/78" unb ein mertooUeb SUetf übet ben
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8alIanü6cT((an(t Oturfo4. Xicfc Xrbcittn oerfibafftcn fSufqTCivSlt einen Se^rfhi^l an bet

@eneralftab(iafabemie. OUeidi.^eitig tsutbe et beaufttagt, bem @taM>i<i)=Z4tonfolgeT, bem
jefigen 3bten, iüoileiungen übet ^ieggge[(^i(^te ju (alten. 3Bä(ienb feinet fed)bift(tigen

Sebttitigleit e34ienen non i(m noc( eine 91ei(e in 31u(Ianb fe(t gefi(a(tet fiteg4gefi(ii(t>

lic(et SSetle.

1890 ntutbe ^ufqttngfi Outfob 6tabb((ef in 3Uatf((au. 3n biefet Stelle oetblicb

er big 1901. Xann inutbe et unter Seiörbetung )um (fienttal btt Infanterie @e(ilfe beb

Dberbtfe(l9bobetb bet Iruppen beb SKilitdrbejittb Satf((au. 3n ben beiben lebten

Stellungen (at ^uf^ewbli fe(t 7ü((tigeb geleiftet. Sluf bem legtgenannten ^often lag btc

f^Q(tung btt (9efc(äfte beb ObeibefeI|lb(aberb faft ganj auf ^ufqttnieHb Sifjultem, bä bet

bamalige Cbetbtfe(lbbaber bet greife Xf((ert(oio, in feinet Sigenf<(aft alb Olenetals

gouoetneut bee SBeidifelgebittb anbenneitig )u ft(t in Knfpnub genommen mar.

ZtoR feinet (o(en Slegabung unb feintb neti)filtnibma(tg getingen Üebenbaltetb

inutbe ^ufqtembli im f^nl(iabt 1904 bo<( but(( Berufung in ben 91eic(atat (altgefteOt.

3n prioaten $!et(dltniffen foD btt Oltunb ju fudien fein, bet i(n füi ein felbfldnbigtb

(o(eb Aommanbo ungeeignet etf((tlncn lieg. Hut) batauf ift er geworben. Seiner poIi>

tifi(cn @eftnnung na(( mat et ißanflamift.

Quftau 9{a^cn^ofer,
(. unb f. f^elbmarfigallleutnant beb 91u(eftanbeb.

(Bfb. 4. Otili 1842 jii 3Bie», Qcft. 9. Cftober 1904 (Ulf ber ftbeiiabrt Don 91ttU'?loTf na(b Viemen.

Gin Cffijier, roeldiet lebiglid) bute( eigene Htoft nom gemeinen Solboten ju ben bö((ften

Stellungen im |ictrt aufgeftiegen ift unb auf oetfegiebenen Giebietcn but<( |((riftftellerifi(t

Stiftungen fic( einen gearteten Flamen gemadtt (at. — 311b So(n eintb U(tmaÄetb geboten,

für ben Beruf beb Saietb beftimmt unb nur im BeTtbe einet elementnnniffcnftbaftli^en

Bilbung, trat ec am 22. Cttober 1859 beim 2. Selbiager>BalailIon auf ac(t 3<>(te fteimillig

in bab $cer, mutbc 1860 Habett, 1864 Seutnant unb, naigbem et auf bem b5(mif((en Hticgb^

figauplage am f]felbjugt non 18^ gegen Bteugen teilaenommen (atte, Oberleutnant, befuegte

feit 1868 bie Rritgbf^ule, inutbe 1872 oib Öenetalftnbboffijiet einet Brigobe bet 36. 3n=

fanterie.Xruppenbioifion jugeteilt, tarn 1875 ;um ®eneralftabe in 38ien unb am 1. B!ai 1876
alb ^auptmann in bab neugebilbete (8entralftab9torpb, gegörte bet lhcgbgef<bi((tlic(tn 2lb:

teilung an, febrte, nodibem et bei bet Befibnabme Bobnienb netwunbel unb batauf bei bet

amtli((en it^arfteUung bet Clfupation tätig gemeien mat, 1879 in ben Xruppen^rbeneralftab

bei bet 32. ^nfonteneirtuppcnbioifion ju Bubapeft jutürf, routbe 18ffi Untetbiteftot bei bet

IWilitätmappietung, om 1. Mai 1893 9Mojot unb öenetalfiabbebcf bet 34.

Iruppenbinifion ju Jemebnat, trot Gnbe 1885 beim 100. 3nfanteric=Jiegimente roiebet in ben

^ontbienft, routbe ein 3a(t fpatet Cbetftlcutnani beim 92. 3ff<>"*erie!Segimente unb gebBrte

feit 1888 non neuem bem Oenetal^nbe nn, bi9 et, feit bem 1. Jlonembet 1889 Cbetft, 1893
Äommonbant beb 8. SnfantetieiSegimento routbe. 3!ad)bem et im $etbft 1^4 Äommanbant
bet 60. 3nfanlcricbtigobc in Sembetg. om 1. 3Hai 1895 ®enttalmajot gerootben mar, erfolgte

am 20. äuguft 1898 feine Berufung nac( 39ien in bie Stellung al9 B^üribent beb SRUität:

Dbetgetid|te9, aub roeliget er, am 1. 9)ooembet 1898 jum ^elbmarfigalleutnant oufgerüift.

am 19. Otlober 1901 in ben Siuljcftonb trat. — Sllb Sditiftftctler ift et juerft in bet Offent=

liibteit erfigienen, alb et, burd) ben Serlouf beb beutf(( frnn)Brift(en Äriegeb ongetegt. „Sie

loftifc(en £e(ren beb Äriegeb 1870 71", „Sie praftifdien Übungen bet 3i’fo8tt”e'®off4">

„Bloltfe unb ®ambetta" fc(tieb; im Bureau für Ärieg9gefd|ic(te otbeitete er mit an bem
gtofeen SBetfe übet „Sie gelbjügc bto Binsen Gugen ton Sanopen" unb an ber „Oea

fc(i((te ber Ddupntion Bobnienb unb bet ^erjegoroino"
; in einem Bui(e, „0taotbroe(r,

roiffenf((aftlicbe Unterfui(ung bet öffentlichen Ble(reinti((tungen" fptic(t et fic( für bie Gin-

fübtung einet 2l>e(rftcuer alb Oegenleiftung für bie Blulfteuet oub; burc( ein anbeteb „3m
Sonaureic(e" fuc(t et auf eine BerfB(nung brr nationalen @egenfage in feinem Batetlanbe

(injuroitfen; baneben mar er tätig alb SDiitarbeitet an Untemebmungen bet petiobifc(en

Siterotur, namentlich o» Streffleurb öftetteic(ifd)er militariic(et 3'^<btift, unb alb Sei^affet

non (jiugfebtiften. Spater roibmete et fic( befonbetb pbilofopbifchen unb fojialpolitifchen

Stubien, alb beten ^muptfruebt er ein gtöfieteb SBert übet „fflefen unb Boüüt
alb Seil bet Sojiologie unb (Hrunblage bet Staatbroiffenfc(aften" oetöffentlichte. Sit Sitel

feinet ja(lreicl|en anbtten, biefen Gebieten nngehdtenben Slrbeiten )u nennen, ift (ict nic(t

btt geeignete Ort. Sein on Spencer angele(nttb Spftem beb pofitinen Bionibmub fanb
namentli^ in Siorbometila ^uflintmung. Sieb netanlahte i(n, eine Steife )U bem gelegentlich

bet SBeltoubftellung ton Soml-Souib neranftalteten roiffenfchnftlichen Hongtt( ju unternehmen.
Sluf btt Stüdfahtt ftatb er an Botb beb Snmpfetb „Äaifer SiSilhelm Ü."

Sanjetb Sltmee 3eitung Str. 49/51. B. n. B-
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ftarl 9le(ien«imr*fi) von Slegetm,
l. unb l. Oknerolmajot.

Orb. 7. 3Rät) 18fi0 )u ^emalb bei SBicn, ifeft. 2. April 1901 3U SubiDtil.

ein befonbcrt olä 3Riliiatf(bhftft(Qet ientorgelntenet <9«ntTaIfta61offi{ieT. — 9i. (feit

1898 JteQcnSpurötQ oon Sllgenii) nmrbe im Kabetteninftitute ju 2Rar6ut(| unb in bee

Xberefmniicl)cn snUitSratabemie )u JBiener 91euftabt erjogen, tarn aul le^iefet am 1. @ep<
tembet 1868 all Seutnant jum 8. ^nfanterie^Jtegimentc, befuc^te 1873 bil 1875 „mit not<

jüg^iicbem erfolge" bie Atieglfibule, mürbe bann au^ertourlicb jum Cberleutnant befbrberl

1876 bem Öeneralftabc jugeleilt, in meltfiem er 1877 ^uplmann roatb unb bcm et bil 1885
angefiört bot. Zliefe Seimenbung führte if|n nit^t nur in aUc iCeUe bei Kaiferreiibel unb
bei OHupationlgebietel, fonbem auch in bie benaibbarten Salfanlünber, non benen er

namentlid) Siontenegro unb JiorPalbanien in militdrifibet äinftebt gtünblitb bunbforfibte

;

föt bie SetPienfte, melibe er fitb im 3abre 1882 bei ber ^elamp^ng bet aufftAnbifiben

Seroegungen etmorben bitte, mürbe ibm bal 9Vi[itär<Setbienftfteu) mit bet Utiegibeforotion

oetlieben. SIm 1. Sliai 1886 tebrte ^auptmann 9i. beim 59. .^ifiittcrie^Siegimente 9ir. 59 in

ben gtontbtenft jurüd, trat 1887 all SlataiUonltommanPant beim Sanbelftbüben-^ataiUon
puftertal 9Ir. 6 )ut f. 1. Sanbmebr übet, mar bann Sanbrnebefommanbo^Tibiutant in ^ofef>

ftabt, mürbe 1888 3Rajot unb Aommanbant bei £anbmebr=9)atainoni 9it. 1 in Sfien, ba>

neben fiebtet für laftil unb Strategie bei Sanbroebr^Stabloffijierlfurfel, 1891 aubertourlitb

OberfUeutnant, 1892 in bai (. unb t 91. 3ifin>c7ie-9iegiment jurüdoerfebt, 1894 Cberft,

1895 Aommanbant bei ^nfinterie^SRegimentl 'Kt. 43, 1900 ber 38. ^ttfanterie^QrigtAe )u

Submeil unb @tneta(maiot.

Seine fibriftfteUerif^en Arbeiten finb teill im Organe ber militärifcben Vereine, teill

all felbftänbige Sücber ei^'cbienen. ^n meiten Greifen ift feine „@ef(biible bei Übetgangel
übet bie 33onau bet rufftfeben ärmee im 3ib« 1877" belannt, feine suerft 1881 etftbienene

Stubie übet „SKelbereiter bei bet f^ubtruppe" bit luf bem oon ibm bamit betretenen @ebiete

babnbreibenb gemirft. Sie meiften feiner Sdjriften fmb laltifiben Sübittel. Ser Riiegl<

gefebiebte gebürt noch an „Sie Kampfe bei Slitmica am 17 , 18. unb 19. Kooember 18%
(SBlen 1895).

», 0. f5.

^rie^ric^ f^rei^rr ti.

Küniglicb ^teubiftber 6enetal(eutnant ). S.
<Scb. 16. (September 1847 ju Serlin, (irft 20. ^nli 1004 ebenba.

3)on 1893 bil 1895 @ouDemeut oon Seutfcb-Oftafrifa. — Kam am 18. SlpcU 1865 aul
bem Kabettenlorpl all Setonbleutnant jum SRa^beburgiftben St^oner-fRegimente 9lr. 6, mit

meltbem er im Oib^e 1866 am Siainfeßijugt tetlnabm, unb bei llulbruib bei Kricgel gegen

§tanlrei(b all Otbonnanjoffijiet jum ^rinjen Sllbrecbt oon ißteuben (Sobn), bem Kommam
beur ber 2. @arbeFaoaUerie:9rigabe. Siefe Sermenbung gab ibm @elegenbeit ju einem

mitbtigen Qrtunbunglritte, melcbet boju beitrug, ben Sormatftb Wae SKabonl oon Steiml

gegen SReg feftjufteUen. 9lm 11. 3uni 1872 unter ®cförberung jum Dbcrleutnont all

^futant jut 1. @atbt(aoaQerit-9rigabe lommanbiert unb am 11. Kooember 1875 jum
Slitlmeifter aufgerüdt, trat er am 3 ^ebtuar 1877 all ßltabrombef im 2. ^nnooetfiben
Sragoner.Kegimente 91t. 16 in bie Jront jurüd, mürbe am 4. 9Satj 1879 juin Tlbjutanten

feinel ftüberen 6bcfl, bei ^rinjen Klbretbt, ernannt unb, injmiftben SRajot gemorben, am
15. 91ooember 1887 in bal Ulanenregiment Kaifer Jllejanber II (1. Sranbenburgiftbel) 9lt. 3
oerfebt, in biefem am 17. 3ittüat 1^ etatlmabiger Stabloffijiet, am 23. 9Rai 1890 Oberfb
leutnant, am 12. Sluguft bei nlmlitben ^ibtib Kommanbeur bei 9tbeinifcben Ulanen^Siegü

mentl 91r. 7 unb am 28. Jlpril 1891 Jlbteilunglcbef im Krieglminifterium. Slul biefei

Stellung mürbe et am 26. Cltober 1892 junlibft auf fetbl SKonate all @auoetneut nach

Seutfcb’Oftafrifa berufen, mo er, feit Oltober 18% auib Kommanbeur bet Stbubtruppe, bil

jum 25. t^bruat 1895 oerblieb. 9111 foicber entfaltete er eine etfolgreitbe miliiatifcbe Xätig.

teit, namentlicb bei einem Untemebmen nach bem Kilimanbjaro unb gegen bie SBabebe. Qber

biefe Sotgange bit et im 9. SBcibefte bei 9Rilitar9Qo(benblattel oom 3ibw 1896 eingebenbeii

8eti<bt erftattet. 9111 Dberft unb mit bem Dtben ponr le mlrite jurüdgetebrt, mürbe et

Slügelabfutant S. 9R. bei Kaifetl unb Künigl, am 1. 3u><< 1896 Kommanbeur ber 2. @atbe>

KaoaDerie>9irigabt, am 22. 9Rdrj 1897 @enetalmajor, am 10. 9Rai 1899 ber

3. KaoaUerieinfpeltion. am 22. 9Rai 1900 ©eneralleutnant. am 18. 9Rai 1901 Kommanbeur
ber 16. Sioifion, am 17. fbebtuat 1903 @ouoemeut oon 9Rainj unb am 1. 9Rai 1904, mit

9tüdfi<bt auf feine oermutlub butcb ben 9tufentbilt in 9lfrita erftbütterte (Sefunbbeit, jum
@ounemeut bei 9)etlinet ^noalibenbaufel ernannt.

(3RiIitar>9BotbenbIatt 9it. 90 oom 28. 3“It 1904.) 9. o. 9-
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^nlint B. S}oi()ti>9I^e^,

ASniglii^ ^Sreufeifi^et @eneiral bet StitiUerie j. ®.
Oitb. 16. ^bnioT 1R2S ju .t><3ulberge, Atcil Vlinben. gefl. ft. 3uni 1904 ju 9<aumburg an bet Saale.

X)er allein UbrigiyebUebene von biei Srübem, bie, bereft^rt im ,^ebcn mie voi bem
i^einbe, in Xeutfc^Ianb^ Ciniaungöfriegen fi4 (»(^boc^tele 9tamen gemailt ^en

;

von i^nen roat Conftantin in feiner lebten X)ienftfteUun« tommanbierenber öenetal beä

X. anneeforpb iIV, 407), om 13. Slpril 1877 unb SBiUiam, bet ald Aommanbeui bet

20. Sinifton aue ber J^ront fc^icb iXXlX, 514), am 2. ^uni 1902 ^efiorben. — 3»Iiu4

von S.=5i. trat om 20. 3anuor 1840 al« Aanonier bei ber @atbt=3ltliDeric=8rigabe in ben
Dienft, mürbe om 1. 'Jiovembet 1842 Dffijter, befmbte von 1860 bi« 1853 bie SUgemeine
RtiegOfcbuIe (jeM Arieg«aiabemte), morb, am 16. Sipril 1853 ^remierieutnant, am
30. SRai 1857 a!« ipouptmann in ben Ofeneralftab verebt, febrte am 24. Sesember 1860
alö Ifiafor unb Hbteilungslommanbeur in bet 3. 3(ttillerie^«rigabe bi ben Jjrontbienft unb am
5. 9tär| 1863 aber in ben (ffenernlftab jutücf, in roelibem er, am 8. 3uni 1866 Cbcr(t=

Iculnant gemorbcn, ben biefeö 3<>bre« auf bem Söbmifiben iltiegbfcbauplabt bei ber

2. (i}arbe:3nfanttrie<3>ioitian milma^te. Xm 30. Ctiober 1866 trat et in bie Steilung, in

meicber er im Rricge gegen t^tanfreiib bei vetfibtebenen bo<bn>iib<igen Sreigniffen eine febr

bebeuienbe unb m beren Oang tief eingteifenbe Xitigfeil entfaltet b»t, in bie al4 (Sbtf be«

Weneratflobe« beä III. Xrmeefotp«, melibe« )uni(bft ^itin3 jeiebricb ÄatI non ^teufeai, feb

ber 3NobiImacbung Plenetal Sonftantin v. XIvcn«ieben befcbligle. 3ia(b f^riebcnbftbiub

erfolgte feine Se^ebung in eine ganj anbere 9Sirtung«fpbdre. 9m 16. 91ovembcr 1872
mürbe er in ba« Hriegsminifterium tommanbiert, bem er, feit bem 12 9pril 1873 al4

3)irettor be« XQgemeinen Rrie^öbepartement«, ongebbtt bat, bi« er am 6. Xoncmber 1879
jum 3>tfPt(ttur ber 4. f^elbartiQene^^nfpettion ernannt mürbe, eine Stellung, bie er am
12. S^ejembet 1882 mit ber be« (Veneralinfpeheur« ber XrtiDeric oertauftbte. 91« am
1. 9pril 1887 bie ^ubartiUerie von bet f^elbortiUerie getrennt unb jebet bet beiben

btt 'Söffe einem befonberen (ffeneralinfpcfteur unterfteUt mürbe, blieb 93. <9. an ber Spiffe

bet ^elbortiOerie; al« biefe vom 1. 9ptil 1889 ben Ofeneralfommanbo« unterfteOt mürbe unb

ihre bi«berige Cberleitung oufbbrte, trat St.’Si., melibct am 22. 9Där) 1868 Oberft, f&nf

oo^re fpdter ('fenetalmojor, om 16. 3dtniat 1878 (Mcnerolleutnant, om 18. September 1886
General ber ^nfdnterie gemoiben mar, am 30. Wirt 1889 in ben Shi^eftanb unb 30g fti^

nad) Siaumburg an bet Saale jurüd, mo et im (ffenufje einer X'om^errenpfrünbe mar. 9m
27. Januar 1^9 mürbe i^m an Steile be« bi« ba^in non i^m geführten iSienfttitel« ber

bamal« eingefübrte eine« Ofenetal« ber XetiUerie verliefen.

(Wilitär fflocftenblatt 91t. 7 vom 20. Jonuar 1900.) 93. v.

Ktlfreb (f^raf b. fßalberfee,

9önigti(5 f}ttu6if(5er Oenetal'tJfelbmarfc^aU.

Oifb. 8. Hptil 1831 |u Bolebam, Qcft. 3. SRätj 1001 )u .bannooet.

Der Cbetbefet|l«baber ber verbünbeten Iruppen in 6^ino im 3“^« 1900/1901. — ein
Sofin be« om 16. Sfonuar 1873 ju 99re«lau geftorbenen Öeneral« bet fianaQerie, Sfranj

CDtof V. 9B., roeli^tt, al« jener geboten mürbe, Aommanbeut be« Siegiment« ber (8oibe«

bu iSotp« mar, tarn am 27. 9pril 1850 au« bem Habettenlorp« ai« Sctonbleulnanl jui

öotbe--9rtilIerie=Stigabe, mürbe, naebbem er 1853 54 9bteilung«abjutant, 1857/58 Seuetroetf«.

leutnant gtmefen mar, nm 1 ouli 1858 Xbjuiant bet 1. 9rtiUerit'3nfpeftion unb am
31. 2Rai 1859 'f.tremiericutnant, eri)ielt am 1. ,iuii 1860 einen ISngeten Urlaub, um bie

Stelle al« (ffounemeur be« ^Ittnjen 9lbert von 3o(bfen=91tenbutg ju übemebmen, erlernte

mübrenb einer achtmonatigen Sienftleiftung beim 8. Ulanenregimente ben Aavaileriebienft,

lebtte am 8. ^fanuat 1862 al« £>auptmann in ben ffronlbicnft feiner 993affe jurlicf, mürbe
am 14. September 1864 ^atterieebef, am 25. 9pril 1865 Xbjutat be« Ofenetal’ifelbjeugmeiftet«

unb ßbef« bet 9rtiUcne Vrtnj ISotl non ^fteufien, in befjen Öefotge er ben Jrelbjug nom
3abre 1866 auf bem Arieg«fcbauplabe in 9)bbtiKi mitmaebte, marb naib bet Scblacbt bei

Äöniggrib in ben @tneralftab nerfebt. am 28. ^uli be«ftlben Sabre« jum SKojot befdrbert

unb bem Oeneralgouoemement non £>annooer üugeteilt. 91« bann bitt X. Xrmetfotp«
gebilbet mürbe, trat 9S. ju beffen (Heneralfommanbo über, mo ibm halb naibber bie 9fe-

atbeitung bet ^erfonalongelegcnbeiten be« bomal« jut 9ii|lbfung gelangtnben Cffiäierfotp« btt

tbtmaligen bonnonerfeben 9nnte aufgetragen mürbe. Son Hannover mürbe et im Sanuai
1870 al« IRilitSrattacb« $ur Sotfebaft in fiari« lommanbiert; bie non ibm erftalteten 6e:

richte itugen tnefentlicb }ur Jtenntni« ber fronjörifcben 9nnee unb bomit ju einet ben Set'
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^aimificn angemeffcntn 3)or6(tthuns auf ben Adeg bei. biefet aubbracb, nmtbe 3Q.,

naibbtm er febon om 3. 9tai jum fjlitflelabiutanlen Ainig SQUbeImä I. etuamü mar, in

beffen Hauptquartier berufen, aub biefem mürbe er am 24. 92oDember, alb bie Sntftbeibungbtage

oon Cribanb nafiten, in bab beb ^riiqcn SriebrUb Aort mit bem oom ASnige ibm erteilten

Jluftrage entfanbt, bie oberfte H«Ttbleitun^ in bauembet unb eingebenber Aenntnib ber bort

beftebenben jSerbdltniffe ju erbalten unb m bem ibm betannten Sinne beb Proben Hb»pt=
quartierb auf bie Operationen ber oon 3Neb b‘c»<t9ctommenen SIrmee beb $riit)en fomie

ber mit ibr unter lebteiem jebt oereinigten Stmeeobteilung beb Otrobberjogb oon SRetflem

burg:€(bmerin binjumirfen, eine fibmierige Stufgabe, beren er fitb. geftbidt unb tattoolt, mit

grobem Srfolge entlebigte. am 21. J)ejember febrte er na<b Serfailleb aurüd, am 'E!eib=

naebtbabenb banfte Abnig SBilbetm ibm für feine 3)ienfte buttb fiberreiebung ber Srften

Alaffe beb Sifemen Ateuaeb; am 2. Januar 1871. alb mcitere Untemebmungen im f^lbe
in aubficbt ftanben. gab et ibm einen neuen Semeib feineb Sertrauenb. inbem er ibn bem
®robberaoge oon SR^lcnburg-Stbrnerin alb Sb<f @enerolftabeb beb neugebilbeten

XIII. armeetorpb beigab. 3n biefer (Sigenftbaft nahm 3B. bib aut ^eenbigung bet f^einb«

feligfeiten an ben Aimpfen gegen bie im ffieften (jftaniteiebb im gelbe ftebenben Zruppen.
inbbefonbere an bem 3»ge natb St Wani, teil. Stom 22. gebtuat bib aum 3. SKäta moi
et (Sbef beb Stabeb beb mit bet Sefe$ung eineb Xeileb oon $atib beauftragten @eneralb
oon Aamete. unb am 12. 3uni mürbe er. natbbem et fitb auch beb gürften Sibmatd S!et>

trauen etmorben b<die. @ef(büftbtrttget bei ber gtanabfifiben 3iepublif. Snbe auguft buttb

ben @tafen amim abgelbft. (ebrte er. am 18. auguft 1871 aum Oberft aufgerüdt. alb Aom=
manbeut beb 13. Ulanen^jitgimentb natb .Hannooet aurüd. mo er. am 9. ICeaembet 1873 aum
Cbcf beb @eneralftabeb beb X. armeetorps ernannt, beffen tommanbierenber @enetal bet

$rina aibretbt non ^reuben mar. blieb, bib er am 27. Seaembet 1881 alb @enetalquattier>

meifter bem Sb<f ^<4 (Senetalftabeb ber amtee Oeneratgelbmorftball @taf SRoltte aur @nt:

loftung bei ber (Stlebigung feiner ISienftgeftbafte alb berjenige augeoibnet mürbe, bet für

feine Slatbfolge in aubfttbt genommen mai. XatfStblitb trat er. am 10. auguft 1876 aum
@eneralmaiot. am 11. Suni 1882 aum Generalleutnant, am 22. 9Mra 1885 aum General*

abfulanten. am 23. april 1888 aum General bet Aaoallerie ernannt, am 10. auguft 1888
an feine Stelle, bie er bib aum 2 gebruat 1891 betleibete. bann aber mit bet beb tom<
manbierenben Gcneralb beb IX. armeetorpb oertauftbte. gn biefet blieb et. am 12. Sep*
tembet 1896 aum Generaloberften bet Aaoalletie mit bem Stange eineb GenerabgelbmarftbaUb
auftüdenb. bib et am 1. aptil 1898 aum Genetal<gnfpefteur bet bab VII., VIII., XI. unbXVIU.
armeetorpb umfaffenben III. armee*gnfpettion ernannt mürbe, au beten Sine gleitbaeitig bie

Stobt .Hannooet beftimmt matb. Stbon ootber batte er ameimal bei Aoifetmanaoen at>
meen tommonbiert. 3™** 3®b« barouf folgte bie Setroenbung, melibc beb GeneroI-geIb=

matftballb Slamen in ber ganaen SSelt betannt gemaebt bui> i^iue Berufung an bie Spi^e
ber im Sommer 1900 na4 (Sb>ua entfanbten beutfiben. englifAen, ftanabr<!<bbu, italienif<ben,

japanifiben, norbameritaniftben. bfterreiAmngarifiben unb tufftfeben Ztuppen. Gb mar eine

aufgabe, bie, ba eb au gröberen ttiegerijeben Untemebmungen nicht tarn, meniget anfprücbe
an militärifcbe gübigtdten, alb an politifebe Ginficbt unb an biplomatifcbe Gigenf^aften
machte, bie et aber mit einem allgemein bemunberten Gefcbide erfüllt bot. Stach Seenbigung
beb auftrageb tebrte et in feine frühere 33ienftftellung nach Hunnooer aurüd, mo er, bib

menige läge oot feinem Xobe oollfttlnbiger geiftiger unb törperlicber Stüftigteit ficb erfreuenb,

nach turacr Ärontbeit geftotben ift.

gn einem beim SIbleben beb Genetaligelbmarfchallb erlaffenen armeebefeble nannte ihn
ber auerböcbfte Ariegbbert feinen bureb langittbrige Sieaicbungeii ibm petfönli^ nabe>

ftebenben gteunb, feinen oerebrten Sebtet, bem et feine äubbilbung ouf bem Gebiete bet

Strotegie unb lottit oetbanfe, einen in oielen befonbetb roiebtigen Stellungen rübmlicbft

bemttbtten SRann.

(SJtilitärSöocbenblott Str. 29.) 8. o. 8-

(Senerafabiutant ^{otr Sfetnjonotoitft^ 3Sannoio4fi.

General bet gnfanterie, 1881—1896 Ariegbrninifter, 1901—1902 SJtinifter bet

Soltbauftlärung in Siublanb.

geb- 24. btooembet 1822, gcfL 29. irebruaT 190t.

Generalabjutant SBannombli erhielt feine äubbilbung im 1. SRobtauer Aabettentorpb.

Gr trat bann in bab 2eibgatbe*Siegiment ginnlanb ein, in bem er 1843 Offiaier mürbe, älb
grontoffiaier matbte Slannombli bie gelbaüge in Ungarn unb in ber Atim mit. Seit 1855
Cbetft, mar et oon 1857—1861 Sorftonb bet bamaligen Scbü?enfcbule in 3utbfoje Sfjelo



538 StilUaiif^e 3a^te<6eri4tc fflt 1904.

unb trat bann in bat SKUUStbUbungtnxfen Ober, in bem et alt flommonbeut einet

Jlabettenfotpt unb |d)lieBIi(b einer Ünegtfcbule btt 1868 iStig nmt. Son 1868—1876
iCinifiantlommanbeur, übemabm Sannomtti bietauf bat XII. Stmeefoipt, bat bei Slut>

bnitb bet ftiieget gegen bie XUrfei bet unter bem itammanbo bet ßrobfürfbZbtonfoIgett
fiebenben £om>J(tinee gugeteilt nutbe. 6ebt balb gab (äenetal JQannomtfi fein Jtoitit an
ben @iofiffitften SUlabimir ab unb mürbe dbef bet Stabet bet £om>7(nnee. Stenn ibm auib
gröbere erfolge in biefer Stellung oerfagt blieben, fo Inügifte et botb in ibr bie 8e=
giebungen an, bie ibn nach bem Segierungtantritt Sle^nbert.IU. 1881 an bieSpife bet
Ariegtminifteriumt führen foUten.

3n ITjibetger Xötigieit alt Sliniftet bot SiannomtH, feit 1883 (Seneral ber Infanterie,

@robet geleiftet. kleben ber bouemben Sermebrung bet leeret tfi bie febige Organifation

fein Stert, er bat ben Sieg feftgelegt, ben feine Satbfolget bit jcbt innegebolten bnben.
3)ie Slobilmacbung ber Smtee mürbe beffet alt bitber oorbereitet; bie Xraint erbielten

eine fefte Organifation; Übungen unb ttontrollDerfammlungen bet SeurlaubtenÜanbet
mürben eingefübrt, alle @efeibttDorf(briften umgearbeitet, bat fhategifibe Sabnneb aut«
gebaut, ber ^auptteil bet ^eeret an ber mefUitben @renge fibon im ^rieben oereinigt

1898 gmang gunebmenbe gtr&ntlicbteit ben @eneral gum Sücttritt Slber no<b ein

SRal entgog ben faft 80iäbrigen fein ^errfcber ber mobloerbienten 9hibe unb fteUte ibn naib

Sogoljepom unter febr ftbmierigen Serb&ltniffen 1901 an bie Spi^e bet Stimfteriumt ber

Solltauftlörung. 6t blieb bem General gmar oerfagt, bie e^altterte flubentif(be 3r>9tnb
mit ihren mablofen ^otberungen bem gu Itongeffionen menig geneigten bcrrfibenben Spütni
gu nibrrn, aber au^ feint ®eaner hoben ihm ihre Sebtung nicht oorentbalten unb imcb«

tröglicb feinen 1902 erfolgten Smcttritt bcbouert.

3n ooller @eiftetfrifcbe ifi SSannomtli am 29. f^bruar 1904 plöblitb oerfcbieben.

6r mar ein SRenfcb oon bunbout uncigennUbigem 6bara!ter autfcbliebliCb auf ben Sorteil

feinet obttflen Jtriegtberm unb Saterlanbet bebaibt. ^n feinen formen, befonbert in

jüngeren Rohren, raub, rüctficbttlot unb oft oetlebenb, ift er bei feinen Untergebenen mehr
geartet alt beliebt gemefen.
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{
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— , S^ntei) 283
Xuer, 0., Seutnant, Zeutfiblanb 477. 481.
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328.

Xunud, Ort, Zeutfcb-Sübineftaftita 465.
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—>3reiioUIigen:Aotpd, Zeutfcblanb 353.

—fübrer, f^ranfreicb 74.
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Aaxiliar; Forcee, Brittfcb'Oftinbien 235.

Xoantgarben 262.
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gtalien 116. 279.

Xjan, £eben<lauf 436.

Oaben^^oroeU, ®eneral, ®robbritannien 279.

Babmein, Ort, Xfrifa 446.

Bagendfp, t)., ^ouptmann, Zeutfcblanb 461.

465. 490.

Boifalumgebungdbabn, Xublanb 345. 346.

Balaftn;, Campagne de rempereorNapoldon
en Kspagne 1808/1809 427.

Balcf, Zafttf 259.

Balbiffera, ®cneral, Italien 111.

Bapst, Le mardchal Canrobert 436.

Barbier, de, Le gbndral de la Horie 1766
jnsquA 1812 4&.

Barbeleben, n., Erinnerungen eined 13. ^uforen:
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©altnieejetjieten, Jtu^ianb 294. Botmio, Befeftigungen bei, Italien 330.
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Beeften, s., Oberleutnant, Z)eutf(blanb 486.
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325.
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328
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reii^ 288.

—poften, Muftlanb 299.

Berbera, Ort, Äfrifo 443. 446.
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Blotfabe 306.

Blume, 0 ., Blumentftal not 431.
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490
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432.
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• Xuft, Sergrat, Xeutft^lanb 454.
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Dumaf, Unter ftfterrei(44 Soppelaar 437.
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335.
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@in]iU)rig<^reiniiUige, Srginjungiprüfungen
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490.
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340.
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1762-1800 436.

5tberfpotngeftf)üß, Cßile 387. — Italien 891.
— Ofierreid)>Ungam 396.— Portugal 397.

3eIbattiQerie:9NateriaI, Seuei, S(^iDei| 2%.
—baßn, Xeutfdilanb 344.

—befeftigung 321. 334.

—bienftorbnung, Xinemart 50.

—
, 3apan 261.

I

—
, Sußlanb 280.

j

—, 6d)nieij 262. 283.
I — eifenba^nmefen, Oftetreii^>Ungam 350.%1.
— g^dfüb, Seuei, Iiänemacf 50.

M/1900, Sußlanb 398.

frage, Ofterreidt’Ungarn 395.

—laubige 285.

— fanone 75A, Elebienung ber, 3islien 290.

—fanitStibienft, grontreid) 76.

I

—fpitiller, Ofittrei(f|< Ungarn 138.

I

— ioege<Senoaltunaen, Sußlanb 850.
’ Serbinanb, Aronprin), SumAnien 153. 156.

157.

^erib, 7>ioi{ionigeneral, Zärlei 328.

getil, Xürlei 228.

$eftungibauoffi)iere, Xeultißlanb 20.

j

—manBoer oon $arii 306. 307.
({iebler, o., tpauptmann, Xeutf(ßlanb 448. 452.

462. 475 487 488.

Field Artillery Training, Großbritannien,

288.

Jirtß of GIpbe, SefefUgung bei. Groß«
Britannien 328

(Jortß, befeftigung bei, Großbritannien

328.

I Sifd)tl, Ifauptmann, Xeuifdilanb 465.

I

^iidifluß, 3>eutfcb=6übioeftafrifa 452.
I Foch. De la condnite de gnerre 260.

I

({BngmangtfißBng, On, Oftaften 503. 508.

I
(fontem, Ort, Aamerun 4M.
Sons, Snlage oon, bereinigte Staaten oon

Sotbamerifa 332.

—, Suflaffungen oon, granfreitß 328.

Forza minima, ^tnlien 108.

' Sournier, £>auptmann, ^rantreitß 388.

Foarnier, La gnerre sad-afbicaiue 432.

({rancoii o., §auptmann, Xeutfißlanb 465.

466. 468. 469 490.
I —, —, Selboerpflegungibienft bei ben ßißcien

I

Aommanbobeßirben 259.

I Francois d'Anrigny, Un tacticien da

I

XVII. siede 436.

^anfe, ^auptmann, Seutfcßlanb 448. 456.
I 457. 459.
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Sceberil^een, Jeftung, :Konocgen 330.
>me|c, «Ikntiallcutnant, Jiuftlanb 134.

^etmaumloge, gtatitteid^ 76.

^niniiaige, ^tanfieii^ 66—73.
—

, aiolien 106.

—, Kicbetlonb« 124.

f
cem^, (SeneiaUcutnanl, @to66titannien 99.

rev, Fraofais et alliia an P4-t8chi-ll

433.

Sngtag-Soiingbooen, 3i^r. o., OberfUeutnont
Slnufcblanb 248.

Sribettct, Qeiitttne ^nfanlttie in Q^ina unb
anbete (^Ibjugtetinneningen 483.

Stiebritb, (9efcbi4i< be4 ßeroftfeibjugeg 1813
428.

griebrtcb Xuguf), König oon 6o<^fen 12.

—, fiäuptiing oon Ombuio, !Beui{(^@üb>
raefinfrifa 488.

^{enbecg, o., Tbiö bem Ktiege 1807 big

1814 435.

Stobentuö, Kneg4gefibi(bil<<b< Seifpieie bet

Seftungtftiegeb aut bem beuif(b>ftanjö>

ftf^en Kriege oon 1870/71 804. 311. 819.
430 .

—, 9UIililt>2epfan 425.

I

iolon), ©eneraUeutnant, Jiuftlanb 184.

tomm, ^auptmann, !CeutfcbIanb 469.

u(bt, /^annibal in WUtelUalien 425.

atniobr, Seutnant, 3)euti(b(anb 491.
u^truppen, Sjetjieitegiemem fttt bie, !Cane>

matt 50.

(^utfcbau, Ott, Ofiaften.

®ablenj, Unter, unb Xegetboff 429.

Gacbot, La campaene d'Helvötie 1799
427.

@alabt, Stunnen, Ttfrila 444. 445.

@alfapu, Ott, Jlfrita 445.

iSanffet, £>auptmann, Xeuticblanb 490.
Garcin, Aa Tonkin pendant la eonqnöte
1884-1885 437.

(Sacbefcu, Obetft, JhimSnien 157.

(3atnifon • SIeif^> unb ffiurftmatenfabtil,

/Xeutf(b(anb 30.

—Übungen, ^rantreicb 76.

Garrisoa Artillery, (Srogbtilannien 90.

(SebtrgtartiUerie, Jtufilanb 298.

—gefibüg, ^rantreub 388.
— ftie^ Oftettei(b=Ungam 262.
— manöoet, ^iulien 261.
—päffe, Oftaften 520.

(Sebübrniffe, Sufbeffcrung bet, Italien 118.

@enbatmerie, Xürtei 227.

@^n(blatt, Xleutfibianb 32.

@efe4t4<8altetie, ^opan 392.
— oorpoften 814.

General Annaal Retarn oon 1904, @to6>
btitannien 100.

— Officer Commanding—in— chief, @io|>
btitannien 92.

®enetalftabtbienft, Sefübigung jum, Stan{<
reich <2.

@eneralftabtn>ert, Xat franjöfifcbe, übet ben
Krieg non 1870/71 430.

Gönöraiuc, Lea, de l’armöe franfaiae 436.
Qienefuugsbcim, Xeutfcblanb 16.

— für ^jiere, @ioibritannien 102.
Generoia, Lea responanbllitöa de ladöfenae

nationale 431.

@eorg, König non Sacbfen, Xotenfcbau 528.
—

, ^tina non Orobbritannien unb Stlonb,
$etjog non Sambribge, S^lbmatfcbaQ,
Xotenfcbou 527.

©etloff—UOti^i, I)ie etoberung ber TSanb.
fcbutei buTcb bie XranebaiiabKafaten im
Sabre 1900 433.

@ef(bi(bt‘ bet Orenabiet>9iegimentt König
^iebticb I. (4. Oftpreubifcbet) 9lt. 5 439.— — K. unb K. Snfonitri* • Jlegimentt
?Ir. 58 439.

©etibmabet, Jinfftfcbt 525.

©efteUungtbefeble, ^rantreicb 68.

©emebre, Gtfabtungen mit fleinlalibtigen

363
©etoebrpulnet, Spanien 378.

—feltionen bei ber KanaUerie, X/Snemat{ 54.

©ineftet, be—Köbler, ©ilebnine einet ^an<
)ofen alt Ktiegtg^angener in X)eutf45mb
1870/71 437.

©iorgit, be, ©eneral, Xürtei 227. 228.

©lafenopp, o., ÜXajot, Xeutfcblanb 460. 462.

: 463. 466. 467. 468. 470.

I ©obabit, Ort, Xeutfcb'Sübmcßaftila 457.

I 463. 465 475. 487.

I ©oeting, Dr., Jleicbtfommiffar, Xleutfcblanb

. 448.

©oliapn, ©eneralabjutant, Stublonb 184.

@ol$, 0 . ber, Stutbilbung bet Snfanterie für
ben Slngtiff 248.

©öteborg, Sefeftigung oon, Sibmeben 332.

©otbfcbe, Xie Kömglicben ©emebrfobtifen

439.

©otlanb, Sefeftigungen ber Sniel, Scbneben
332.

©rabenmebren, ^eftungtroefen 323.

©teelp, ©eneral, Sieteinigte Staaten non
Slotbometila ^2.

{

©renfeU, Sotb, ©eneral, ©robbritannien 92.

I

©tenjmacbe, Stublano 170.

—macbtorpt, Shimönien 151. 152. 153. 157.

©riepenterl, Seitfaben bet Xaftit 257.

©tierfon, (Eneral, ©robbritannien 92. 99.

©rietbacb, Oberleutnant, Xeutfdglanb 490.

j

©riUenjoni, ©eneroUeutnant, Stnlien 111.

I
©nppenberg, ©eneral, Stublanb 518. 523.

©rootfontein, Ort, Xeuiid)-Sübn)euaftila 469.

460. 473. 474. 484. 487.

©tob'Sarmen, Ort, Xeut|cb>SäbioeftaftiIa

463. 464. 465.

©robmann, Unieroffiaier, Xeutfcblanb 460.

Grouard, Strattgie napolöonienne. La
(uritique de la bataille de 1815 429.

©ruitfcb, Oberleutnant 207.

Guardia citil, Spanien 211.

Guerre de rideauz 252.
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Guerre uatiooale, La, de 1812 428.

Gailleax, Joarnal de route d’nn eaporal

de tirallenre de la roieBion Baharienne
437.

@uionneou, u., bei 1. donnouet:

fdien 2)ra(|oneiteflimentl 9]t. 9 4^.
@umburn, Ort, Slfrifa 444.

Sürtelfhage, (Jeftunglmefen 309.

(Sp^al, ilapitAnleutnant, Zlcutfc^lanb 483.

464.

^aal, Seutnant, Seutl^Ionb 491.

£abib UQai), (Smir, Sfa^aniftan 238.

$abi4t, Aononenboot, iceutfi^tanb 4M. 458.

460. 461. 463. 464.

^abie, Station. S^eutfcb-Säbtoeflafrita 458.

Ipabi ?at^o, lütfei 228.

^abit^i Suffuf, ^iuptling, Stfrita 445.

^ocbling oon Sanjenoun, Stammlifte bei

5. ^abifiben 3nfantetie>jtegimentl jtr. 113

489.

.^agron, Senetol, Stanlreiifi 73. 75. 76. 260.

277.

£>aitf(beou, Ort, Oftoften 298.

$attf(^Sng, Crt, Cftafien 509. 510.

^Ibpontonl, Seutfdjlanb 387.

^amafati, Ort, Seulfi^-Silbmeftafrita 476.

477. 479. 480. 481. 483.

$amibie>ffauaaerie, Züctei 222. 227.

.^amilton, Sir 3o^n. Generalleutnant, @tofi<

britannien 92.

Samotau, Ort; Cftaften 501.

Hardy de Perinl, Afriqne et Crimle
1850-1856 436.

^onar, Ort, Sfrita 444.

^artebeeftmunb, Ort, Xcutfi^’SltbmeftafTila

452. 453.

^aflfl-, I>r., 3ofepb SKoria uon Jiabomib

435.

laubigen, Oopm 393-

^ouptangrifflfteUung, geftunglmefen 310.

—feflunglfomitee, Siuglanb 184. 331.

— roetf, geftunglmefen 321.

£iaulfleigatbeiten, Zinemart 53.

Heavy Artillery Trainiof;, ©roftbritannien

89.

jpeer: unb 29e^rorbnung, Zeulfcfilanb 10.

^eerelgruppen, Jlonoegen 130.

—rat, Großbritannien 93.

^elmel, !Cq1 3nfontetie-9legimcm 9iot«3Düra<

bürg 4^.
Hendersoo, f]ncyclopaedia Britannics 279.

$enbril SLlitbot, ^Auptling, Zeutfdi-Siibmeft:

afrita 447. 448.

$erbftübungen, gtanheicb 260. — ©roß=

britannien 260. — Cfierteii^-Ungorn 261.

— Sibioeij 263.

^ererol, SSolflftamm, Zeutfcb-Sübioeftafrilo

447. 448. 453.

;^ermann, Oberleutnant j. S., Zeutfiblanb

468.

—, Oeoerfee 429.

—, Zrautenau 429.

;

^ermann, Dr., Watengo 427.

.^epbe, 0 . ber, SRafor. Zeutf^lanb 462. 474.

,

475. 479. 480.

^enbebred, o., ^auptmann, Zeutft^lanb 452.

^ilbebranbt, Leutnant, Xeutft^lanb 490.
i ^ilbparb, General, Großbritannien 92.
' ^ilflbeobacßter, 3<>P<>n 293.

j

^ilflplAße, ßflerreiiß.Ungarn 137.

I

^inbernilrrnnen, Portugal 148.

^inße Stibeiro, SRimftertum, Portugal 147.

$ootl, Ort, Zeutftß^ilbmeftafrita 487.

Hochgebirge, gelbartiDerte im, Ofterrticb>

Ungarn 294.

' ^offbauer, o., Scßniebenbe Slrtilleriefragen

,

300. 402.

^ofmann, o., Zie Sroberung oon '^ap
am 4. Zejember 1874 425.

£>oDebeii, o., Gefibithtc bei ^rühiahrlftlb-

jugel 1813 unb feine Sorgefcbubte 428.

Siomlbrift, Ort, Zeutfcb^Sübioeftairifa 452.

Hononrable Artillery Company, Groß=
britannien 85.

$)5pner, 2egationlrat, Zeutfcßlanb 458.

Hoppenftebt, Sin maderer beutfcber Ariegl=

mann oor bem f^einbe 435.

fertig, Dr., Sonaporte cor Stantua 1796
427.

£iotlentotten, Solflftamm, 9lfhla 447.

»fiujan, Ort, Cftafien 508.

$)fiungiüntf(hing. Ort, Cftafien 509.

^liffer, Zer Krieg uon 1799 unb bie jmehe
Koalition 427.

&QgeI, 203 m, Cftafien 321. 523.

Hunbo, fyluß, Cftafien 514. 519.

ailig, 5ort, «frifa 447.

3<nbriano, Obcrftabiar)t 362.

3>nnianuel, Xer ruffifdi>japanif(be Krieg 434.

I
—

, &eroorragenbe Xaten aul bem Kriege

1870/71 437.

—
, Zattifcbe Slufgaben 259.

3mmenheufet, Jtabfabrenbe 3nfi»>ine 256.

Imperial Cadet Corps, Sritifch : CfHnbien
241.

— Service Troops, öritifcb>Dftinbien 234.

Indian Army List, Großbritannien 232.

237.

3nfanterie, ©erittene, Großbritannien 247.
248. —

.
Sronfreiib 254.

— 5e<htnieife ber, 3®P“t 246.

i
— ,

, Mußlanb 246.
—, Zioifionsfanitütlanftalt, Cfterreich-Ungarn

137.

.

Inepector general oI the forces. Groß:
britannien 93.

Instmcdon snr les travanz de Campagne,
(^rantreid) 335.

3fafon)ilfch, Oberft, Serbien 207.

IstruBione per le compaguie cieUste,

3talien 254.

; 3t®onon>, Generalleutnant, Stußlanb 184. —
Zotenfcßau 530.
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3ocfe, 5ranlcei(b 76.
I
Rortäfrona, Botltrien bet, St^tueben 331.

3a<|bfommanbo^, Sju^Ianb 153. 256. 332.

3anfo, 3(uf Sllepanbei be$ Qlro^en
i

Rode von fötoBbritannien 102.

425. Hasbctf, Wcneral, Suftlonb 304. 308. 310.

—
, Jobei unb öe(tbitbte 425.

Janfon, D., üe ffle^rhraft Japonö bestünbel

in bet eitttnort non 2onb unb Leuten 433.

Jontoi, Roblengruben. Oftofien 519.

Oanujtbcnteti, Unletoffijiet, SJeutjt^lanb 481.

Janq, bet 'ilceuliift^e Raoailcriebienft non
1806 424.

Jena, n., Öenetal n. Woeben im Jtlbjugc

18W «egen .tmnnoner ufro. 435.

Jefjen, abmitol, Jlufelonb 517.

Jinglou, «ofcnplog, Oftafien 510
Jnber, Crben unb Cbrcn.jeidjen 440.

— , Uniformen, Siftinftionen unb (onftige

'übteiebo' bficrreictift^en Sllehrmotbl

440.

Jobft, Leutnant, Seulftblonb 450. 490.

3obann.3lIbre(bi9b6f|f. CrI. $eut((l)=9lotbinefl=

afrifa 455. 457. 458.

Joiiidre, le, Petit gnide ponr les tira

cullectifa etc. 253-

Jonction Xebeogatid) - äolonif, eifcnbat)n:

gefeUfebaft, Züttei 231.

3one«cu, üjlilitiiropotlicfer 157.

312.

Äöftner, Olenetolmajoc non Blaqt unb ftin

JreiforpS in flutfodiicn 434.

ttatjopia, Ctt, 35eutfd)=£übincftoitita 472.

Raucic, Weoig Jteibecr non Sega 435.

Raitlbor«, Soton, Wenetal, Slublanb 184.

523.

tlaulnib, Zie 0tiategie StbmatitenbeTgo am
13., 14. unb 15. Cllobec 1813, 428.

Rautulin^Z’aB, Cftaften 519. 522.

Maoalletie, jubgefeebt ber 269 — Jtanireid)

276 - etbm'eij 283.

!

—»Srüdenlroinä 837.
— >3)inirtonen, Zeutftblanb 269.

— Gperjietteglement, Jranfteid) 276 — Wtob-.

britannien 278 — edimeij 282.

— lorpS, Jtanfteiib 60
—offijtete, SeriUenmatbung bet beuifcben 17.

fleelmanbboop, Station, Zeutftb'Sübtneft-

nftifa 448. 451. 4.52.

I
Reboro, Ott, £eut|ib'6Ubineftafrifa 466.

Reitet, Wraf, Weneralteutnant, Slufelanb 505.

509. 511.

Jonquiere, de In, L'expbdition d'Kjtypte

427.

Jüurneee, Lee. des 14 et 15 Aoüt en
Ourraine: Bataille de Rezonville 430.

— , — ,
— — — — — — — : Saint-

Queutin 430.

Joottnoroitfd), IWojot, Serbien 207.

Junta consnltativa de guerra, Spanten
215.

Juftbulingpafi, Oftafien 511.

natbanom, Wenerat bet Ranalletie, 3lub:

lanb 184.

Rabetlenfotpg, Stufnabmebeftintmungen unb
Sebrplan beo, Sreuben 27.

— fcbulcn, Ofttrrei(b:Ungatn 142.

Rabtepetfonal, 'liorinegen 130.

Ragenect, @r. o., Obetlcutnanl, Xeutfcblanb

451.

Raifet iBilbelmdbetg, Zeulftb^Sübrneftaftita

466. 457.

—manönet, leulftbtonb 27. 258.

Ralibetftage, ^»onbfeuennaffen 360.

Ralinontgli, n., Zet Stuffifdi jopanifebe Rticg

HematmuUev, ®ic ffiafferbauten beS Sof:

ItiegstalcS 1724 bis 1726, 425.

Renna, Cberftleutnanl, ©rofibtilanntcn 445.

Rcttbnnine, Ranatlericpcrioenbung, Stufllbning

bei bet ^auptarmee in ben entftbeibenbeit

Zogen not äcipjtg 1813, 428.

Rcttit, Ctt, SIftifa 445.

.Regler, (Seneral, Jtanfieitb 250.

t
Rban, Ott, Zeutftb-Sübroeftaftifa 465.

RbauaS.Hottentotten, Sotlsftamm, Ztutftb:

Sübroeftaftila 448.

.Rilutbi, ÖcneralftabSarO, J»®“” 361.

Ritinanforts, Oftafien 307. 523.

Rintftbiu, Ctt, Oftafien 245. 298. 306. 307.

503. 515.

.Rittbencr of Rbartoum, Siscount, StUiftb’

Cftinbien 238. 239. 241. 279.

Riulicntfebong, Ctt, Oftafien 334.

Rtapprob, Jlotien 254 — Scbrocit 256
RIein, .Hattptmann, Zeutftblanb 491.

.Rtiefotb, Hauptmann, Zcutfcblanb 448. 459.

.Stibtng, 0 ., .Houptntonn, Zeutftblanb 486.

Klotz- Larbaletrier, A rurmee du Rbin
437.

434.

Raltfontein, Ort, Zeutftb’SUbmeftaftila 485.

Ramimura, Sbmttal, 3«P«n 498.

Ranbotifan, Ort, Oftafien 520.

Äanbuine, Ctt, Zeutttb-Sübroeftafrifa 466.

Rapitutonten, Jranfteiib 73.

RapfelfcbieBeinricbtung, Oftettetib'Ungntn 372.

Ratabiner, Ztagetneife ber 269.

Ratasberge, Zeutftb'Sübroeftaitita 452.

Ratab, Weneralleutnont, ^tuglanb 184.

Rntibib, Ctt, ZeulftbiSuDrocflafrifa 455. 457.

459. 463. 484. 478.

Rnotel, Jiufrtftbe SIttnee 440.

—
,
Unifotntfunbe 440.

Rnor, ©cnctatleutnant, örobbritunnien 99.

.Robamo, Soton, Wenetal, &67.

Rbblet, Oberleutnant, Zeutftblanb 466. 467.

Rolb, Unter 'RaffauS Jabnen 1803 bis 1866
439.

.Hotonlalforpo, (Stobbritannien 85 — Jtanf!
leitb 57. 60. 75.

Romasberge, Zeulftb-Sübnieftaftifa 465.

Rontmiffatiat, Jlol'f' 108.

Ronbtatenfo, Wenctal, Subtanb 523.

SNttiiäiifOtc Jatiie.ibeiia}tt, 31. ttaiib. (ISOt.; 35
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AongoaS, Solliftamm, Kamerun 4S8.

König, 3r^T. s., dtneiallcutnanl,

lanb 270.

KSnigbmanöser, Siumönien liSO.

— motb, Sttbitn 205. 906. 907.

KonluMnot, Jiumänien 157.

Kopp9, 0 ., $>auptmann, Seutfc^lanb 448. 451.

Komf4a$([, Cft(riti4<Ungatn 371.

KörpemaM, @roBbtitannien 95.

KorpiarttUerie, Xbfc^affung btr, ^tanhtic^
286.

— rHennalftabgreife, Jronftticb 75,

Äor5 flei|(^, n., let obmlflffiff^e fflintet’

felbjug 1674.75. 426.

Koffogoneft, (Zentral, Ku^lonb 519.

Koftitfc^, SOijutant, Serbien 207.

Kooant, C^ronit beb öjlerTeic^ift^en 6.

raiftet'Jlegimenlb 439.

Kraftroagen für @ef(^ü(e, ^lonugal 397.

Kragujeniab, Unruhen in, Serbien 205.

Krahmer, iie Sejiehungen Siu{(Ianbb

Oopnn 433.

Krantenabf(hub, £ftetreich>Ungarn 138.

Kra^nom, KriegsberidhierftoUet, ^u^lnnb 525.

Kremnig, !Cie Sntroidelung bet rumäniiihen

jlimee feit bem 5elb3uge 1877, 158,

Ärefe 0 . Krefienftein, fyrhr., Öeneralleutnnnt

2IL
Krehner, Unter pteuhifihcm Sanner 437.

Kriegbatabemie, Stufnahmeprufungen ,;ur,

(^rnnfreich lü,
— orchin, jftitteilungen beb, 425.

— chronif, ^Bi'firtcrte ruffifche, 525.

— bienftjeit, Teutfehtanb 11.

— ertlärung, 3«P“n 1904, 493.

— gef(hiti)tli(i)< Ginjelfchriften, ^3reu§en 424.

— Saftn, Sinnabnte eineb, .305. :t06.

— inonifeft, Siufelanb 493.

—marine, ©riechenlanb 389.

— minifter, Großbritannien 93. 94. 95.

— minifterium SWonlcnegro 121.

— munitionbrSume, 3?eütfct)lanb 332.

— fchag, Griecßenlanb 84.

AroUmann, 7ab Xefenftonbnterl im .per30g,

tum Preußen 496.

Kronprin3 , Serbien 206.

Äropatfeßef, @eneral=3elb3eugmeifter, Cfter,

reidßUIngarn 396.

Kubab, Ort, Dcuifcß'Sübnieftafrila 458.

Küßnei, ^elbmebel, £eutfd|Ianb 454
Kungbßolm, f^efte, Scßineben 332
Kunftbaulen, Zürlei 231.

Kun3 , Kriegbgefcßiihtliche 8eifpie(e aub bem
Kriege 1870/71, 34Ü. 4ÜL

Kuroli, General, 3apan 500. 512. .520.

Kuropatfin, Generalabjutant, Siußlanb 184.

185. äXL öffi, 5ÜL 512. 515. 518. .522.

— — , Ulrich Gefcßichte beb f^elbcugeb oon
Stobelero in lurfmenien 4.32.

KüftenartiOerie 305.
— befeftigungen, ^tonsegen 330.
— fonone, Kranheich 3^.
Kmantun, Ort, Oftaften 512.

Knmntung, ^Ibinfel, Cfiafien 307. 503.

KpriQ, Großfflrfi, Jtußlanb 499.

Sanbebpfetbeiucßt, Großbritannien 96.
— oetteibigungboubfehuß, Großbritannien äL
üanbfchießUbungen iZeutfchlanb) 23.

—flurmautomobiUPentorpb,Oflerreich"Ungatn

262.m
—rothr=KatiaUerie, Gefeeßtöftanb bet. Öfter:

reich 280,
=Slabboffi8ierbfutfub, IBien 143.

ifanbungbrnanboet, Italien 261.

2angermann, fftht. o., Generalleutnant.

Zeutfchlanb 271.

Sangloib, General, granlreich 72 15, 250.

üanljo, fftuß, Cftorien .509.

Lanretac, La manoeioTe de Lätzen 428.

äanse, Hbfchoffung ber, Großbritannien 278.

— Sritifch'Dftinbien 242.

2aplace, General, f^ranfreich 73.

2a|tenfahter, 2iereinigle Staaten 3.57.

— oerfebr, SPic^anifiher .355.

—
3ug, Of}etteith= Ungarn 357.

t'aßloiobfi, Generalleutnant, tHußlano 184.

Saiaremitfch, General, Serbien 207.

2a3eroitfih. Slajor, Serbien 207.

tteaeß, General, Großbritannien 99.

Lebe;, Le connbtable de Bourbon 149C>

bib 1527 436.

SebeOGeroeht, Jtanfreiiß 366.

£ee=Gnfietb-Gen)ehr Wori L Großbritonnien

9S. 278. 36L
Lehautrourt. HUtoire de la gnerre de

1870 71 430.

Seßmann, Jteißm oom Stein 435.

— 0., Generalleutnant, lotenfcßau 529.

£ehrorbnung für bie baperifeße Ktiegbalabemie

25.

üeießen, ^ejörberung oon, oon Xngcßörigen
ber Seßußtruppe, Teutfeßlanb 3ä

VeicßtoenDunbetenflatcon , Oftetreteß : Ungarn
1.37.

£etoro, 0., Oberleutnant, Zcutfißlanb 475.

478. 479. 490.

Lcncaatro et .Menezee, Zioiftonbgeneral

Portugal 148.

Senemitieß, Generalleutnant, Siußlanb 600. 5i^
8ens, 0., i'ebenbbllb beb Generalb o. Ucßatiub

435_

Septoio, i'eutnont, Zeutfißlanb 190.

£ettom:Sorbect, o., Generalmajor, Zotenfcßaii

530.

— , — , 'Jiapoleonb Untergong 428.

£eutßen, Seßlaeßt bei 426.

£euln)ein, Oberft, 3)eutfcßlanb 461. 452. 462.

463. 471. 475.

Lev;, La defeiiee nationale dans le Nord
en 1870,71 43L

üemafeßem, GeneraUeulnant, Kußlanb 347.

Üiaojnng, Ort, Oftafien 191. 321. 323. 507.

511. 512. 514.

fiioujong, Ort, Oftofien 246. 246. 300.

Siaufeßanhoan, Ott, Oftaften 508.
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Sioute[(^on, 3ni‘l, Oftoften 305. ' Mafi^mengeroe^r-abttilungcn, Beutli^lonb 9.

Sieocnfterg, 2)tutM=SäbnieftofTiIo 464. 466.
! Ülarti^^Iogeäleiftung, S(^roeij 262.

SigniJ, b., ®enetal, Seutt^Itinb 336. Martin, geutnant, ^ranfctii^ 366.

— ,
—

, ^u« btei itriegen 435. Mooromi^oliä, RritgSminifter, 0cie(^enlanb
ginatt4, @ennal unb ttritgäminifter, Spanien 84.

208. 209. 1 Ma^imgeire^rli^ü^en, »crittene, SAroeij 283.

gobfomij, ?tinj, ßfterreic^iUngam 395. Mapet^offet ». Slebropotje, aja« Sefed^t bei

goenie, Dr., Sü^ertunbe her beutfc^en 0e- 3ajce am 7. Sluguft 1878 262. 432.

li<|i(ite 425. '

, Ofterreitpp Ärieg mit 9tapoIeon I.

Longin, Jonrnal de Campagne dn baron 427.

Percy 1754—1809 436. SWapI)eni, Cbecflleulnonl, Örofebrilannien 353.
gongftreet, ©enetal, lotenft^au 531. Mapno, bei, ®eneral, Italien 111.

Lonedale Haie, The peoplea war in France MebaiUe für Unteroffiiiere, ®ro6britannien
1870 71 431 95.

goupt SmiDp, aiefeftigung non, ®ropritannien
.

328. 329.

gfibetip, Aaufmann, a^eutfc^lanb 447.

gübtfe, Dr., !Dte ftrategifdie Sebeutung ber i

6(^[a(ht bei TireSben 428. '

guftldjifferigebranftalt (’CreuSen) 29.

gufler.^liftole 381.

guilabai, Dftafien 307. 311.

gulttfch, Cberft, Serbien 207.

gungniangbo, Slu^, Oftafien 306.

gunfoo, ört, Dftafien 507.

gütgenborf.^r^r. o.. Über Dffupoiionufn). non
infurgierten ®ebirg9ianbern 262.

gu{, geutnant, Xeutfd)lanb 491.

gpttelton, SeneraQeutnant, @roPritannien 93.

9laa4feftungen, Belgien 328.

®tacalif=gananet, Iier fiampf um ®ürlel>

feftungen 304. 312. 314. 315.

Macebonien unb 'Hbrianopel 1893—1903 230.

Mac^, n., T)ie 'Bebrmacbt ber XUrfei unb
Bulgarien« 230.

Matbuenbeim, ^rpr. n , gen. ajeibtolbbeim,

®eneral ber HaoaBerie, Zotenfibau 5^.
'DIadinnon, ®eneral, ®robbritannien 92.

MabrUoro, Dberft, Sufelanb 619.

Mäntel, ®afferbi^te, Italien 118.

Mabmub S<bcffct $af(ba, Zütfei 232.

MnjnonidTntigiiano,0eneraDeutnant, Stoffen

111 .

Malarom, Sijeabmiral, Jlublanb 499. 503.

Manbftburei, Utieg in ber 245.

—ftoge 493.

—beer, — Slublanb 494. 500.

518.

Manning, Weneral, Wrofebrilonnien 443. 446.

Mannliebergeniebt, ötiedjenlanb 83.

Manboerbeftimmungen, granfreitb 76.

—reglement, Zläncmarf 49.

Manäbnlt ftopt.igeutnant, Zeutftblanb 491.

—, Dberleutnant, Zeutftblonb 468.

Mantel, Steuer, Stbroeben 198.

Monu, ©enerol, Stumänien 156.

Marie, St., gort, Belgien 327.
MarincsSlttillerie, gtanfreicb 388.—^espebitionäforp«, Zeutfilanb 461. 463.
—sSiunbfcbau, SBeibefte 434.

Sllafcbin, Dberft, Serbien 207.

Mebijinalberitbt. Rranfreiib 79.

Meerf(beibt>g)ütleffem, ^rbr. n., Sie 3lu9<

bilbung ber 3nfanterie 248.
Meibji=®etnebr, 3®pan 369.

Meinte, Sianbtarte jum beutf(b<franj6ftf(ben

«riegc 1870/71 432.

Meiäner, Dr., iDonenterf unb ^ebebpe 426.
Melag, Dberleutnant, @rie(benlanb 83.

Melbereiter, Stufelanb 2.56. 256.

—fommanboä, Sufelanb 177.

Menelit, Äönig non Stbeffinien 444.
Merenbfp, geutnant, Zeutfiblanb 451.
Metbuen, gorb, ©eneral, (Srobbritannien 91.

92.

Meginger, ©eneral, grantreicb 73.

Megle-Zroffel, ©eftbitbte be« ^ommerftben
Btonier<BataiIIon4 Str. 2 438.

Meper, Slffiftenaorjt, Zeutfeblanb 491.

Micbal, ©eneral, granfret(b 72. 73.

Mibftburtiner, Bolt«ftamm, Slfrtta 446.

Mieli^b“f*t- .Öouptmann, Dfterreicb=Ungam
306.

Militäranroärter (Z)eutfd|lanb) 20.

—ottaebM, Jlumdnien 155.

, Serbien, 208.

—bauoeminltung, fireufien 13.

• bnuroertmeifterturfuä, Dfterrei* < Ungarn
145.

— eifenbabnroefen, Dfterrci(b=Ungorn 348.

, Siublanb 350.

Militärifebe Äranfenfaffe für ben Stanbort
geipjig 16.

Militat<Maj 3ofef>Drben, Bapern 20.

—mufifer, Zeutftblanb 32.
—"Siefeme, ©rofibritannien 92.

—fcbulen, Dffiäierafpiranten auf ben, Granit
rei<b 71.

—te<bmf(be Slfabcmie, Zeutfcblanb 27.

, Dfterrei(b«Ungam 143.

Milinoijeroitftb, Dberft,' Serbien 207.

Milit, ©robbritannien 95 98.

—reimten, ©robbritannicn 95.

Milijen, SRieberlanbe 124.

Millet, ©eneral, jtättfreiib 251.

MinareUi=3ipgeraIb, a>ie ©efeibte in Statol

unb in ber KapsÄolonie 4.32.

Minen 305.

—felber 306.

Mineurtcibnit 313.
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(äenetal, Jlu{|lanb 601. 604.

519.

SWifitfci, DbirfHtutnant, Serbitn 207
— , Cbtrft, Setbifn, 207.

SKitraintuftn bei ber HoBaDctic, 3ranfreidi

278
®ob<imeb>ben'9lbbalIa^, SJaftbi, Sifrifa 443.

444. 445. 447.

3)!obammebaiicr, SJe^rpfUi^t bet, öuiflatien

44.

VioUinatp ». 'JBonles^aftella, ^tt^r., ^elbjeug.

meiftet, lolentc^au .531.

Sioltfe, ®en.>5‘I>>inarl(l|aU, Jcutld^lanb 319.

Sionbragon, Dbtrfl, 9Jiejifo 394.

3)lon4botfl, Öeneral, Jagebud) be4 Streif-

forpä unter gü^rung bes Cberften, 1813 42.5.

IRonte Gatlo, Spielen in, 3talicn 117.

Morran, Le Soldat impbrial 1810,'14. 440.

.Motor V'olnnteer Corps, öro^bntanmen 90,

353.

SKotorcpfliftenlorp«, Cftetreididlngotn 262.

- jroeirSber 368. — jeutfdilanb 3,59.

JRoti, Cfterretdib Siu^mea^nUe in JBort unb
üilb 437.

Monnted infantry, ©roftbritannien 8. 90
31iubug, Ort, Sifrifa 444.

Hlüblenfel«, v., SRajor, Seutfc^lnnb 461.481.

482. 484.

SHufben, Stabt, Oftafien 500. 514. 518. 522.

Müller, Dberft, 35eutfd)Ianb 474. 481. 489.

— ,
Sergeant, I)eut(d)Innb 451.

— , Slu4 bem tagebui^ eine« Marburgetd

1870, 71. 437.

— . »., ®ic ßntinidelung ber JelbartiUerie 390.

—,
—

,
3ut Befi^icfeung pon iyatU 431.

—
,
—

,
3ut Stbcn«gcf(ii(^tc beä ©enetal-

poftbireftorb St^müdetl 434.

Münbungbbedel, Slutomatifc^t. Cfterrcicfi:

Ungarn ,371.

a)lunition4ctfa5,grnnfreid)287— 3luSlanb295.

ISuralageroe^t, 361. 362. 369
Murtop, ©eneral, ©rofebritannien 93.

SJiüftbir, lürfei ^8.
SiuäipnSfi, p., SUic bic Siufjen übet bie 3a«

paner urteilen 433

Wat^rit^tenfelbftfnljret, Seutfe^lnnb 354.

—perbinbung, granftetti^ 252.

Siat^tfämpfe, geftungäroefen 315.

Slamutoni, Station, I'eutft^-Sübrotflnfrifa

459. 460. 487.

Slaffit Siafdin, liitlci 228.

Slatalie, GirfSnigin, Serbin 207.

Slalb, Seulnanl, Iieiitfdjlanb 364

National Service Journal, ©toftbritannien

102 .

— Leugne, ©toftbritannien lü2.

Slagmet, o ,
©cncralltutnont I'eutfdilanb 270.

Slaita, Drl, Xeutftft Sübroeftnfrifa 485.

Slaudwd, ©eftütbbepot, Üleutft^-Sübtneflafrifn

457.

Navez, Leu champs de batuille bistoriqnes

de la Belgifpie 429

Sibfiniu'^üuptlinge, ftamerun 489.

Slbfimub, iBoIIbftamm, Aametun 489.
Sle^ale, SSuptling, Stfrifa 487.

Slegrier be, ©enetal, granfreii^ 72. 75.

250. 251. 253.

'Jlefitjtft, Oberft, Serbin 207.

Slcumann, erinnerungeblätter 433.

Sigamifee, Sifrifa 488.

Siiong, giuft, Kamerun 488.

Sljems, Slolfaftamm, Hametun 489.

Slobju, ©eneral, 3<tpoti 519.

Slogi, ©enetal, 3“P®tt 524.

Siotfolf, .Sierjog non 94.

Siotinalangtiff 2.50.

—«lutn« unb get^tft^ule, Belgien 39.
— roogen, 354.

Slormann, Sir, $-cnri), gelbmatfc^all, ötofi.

britannien 91.

Slött, Seutnant, ®eutjd)lanb 490.

Sloffob, giug, iCcutf4-Sübmeftafrila 466 467
Siotbrütfen.Äonfttuftion, gtanfretef) 339.

Notification de In dbscription des uni-

formes de l'armee coloniale 440.

Oberftleutnamd, Seutfdilanb 9.

Cbrutfdiero, ©enetal ber 3nfanttrie, loten-

ft^au 632.

Cfftjiere, Slritifc^-Oftinbitn 241. 242.

Clfijierabiener, Oflcrreii^.Ungam 139.

—fafino, Serbien 207.

—patent, ©toftbritannien 97.

Cgabbn, Sanbftrid), Sifrifa 446.

Ofabanba«,ticreTo4, Stolfeftamm, Z>eutfcb>

Sübipeflafrifa 488.

Ofabanbja, Station, SeutfiS-Sübineftafrifa

453, 454. 455. 459. 460. 463. 466. 474.

488. 490.

Dfabarui, Ort, !Beutf<<i«©übn)eftafrifa 469.

472. 488. 490.

Cfaljitua, Ort, Seutfe^-Sübroeftafrifa 484.

Dfafango, Ort, Xcutfdj-Sübioeftotrifa 488.
' Cfamatangara, Ort, Xeutfdi-Sübaitftafrita

476.

Ofambufonbe, Ort, Xeutfeft-Sübroeftafrifa 476.

Ofamura, Ort, Xeiitfdi-Sübiptflaftifa 484.

Cfanbjcju, Ott, Xeulfdi'.Sübipefiafrita 467.

Dfanroinbi, Ort, XeutW-Sübroeflafrifa 473.

Ofariifambe, Ort, Xeutfi^-Sübineftafrifa 474
Ofafife, Ort, Xeutfi^-Sübineftafrita 455.

Ofateilei, Ort, Xeutfc^-Sübnieftafrita 474.

I

476.

I Clatiuru, Ort, Xeutfc^-Sübnieftafrifa 466.

Ofatumba, Ort, Xeutf(§«Sübn)eftafrifa 472.

490.

Ctoionbuia, Ort, Xtutfcb-Sübroeftafrila 484.

Ofoioaluatjiipi, Ort, Xeutfcfi-Sübincftafrifa

470.

Cforoinbombo, Ort, Xeutfc^-Sübnieftattifa

484.

Ofu, Soron, ©enetal, gopo” 509.

520.

Cfunja^i, Ort, Xeulfcb-Sübroeftoftifa 486.
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OmaniTU, Drt, Snitlc^'SäbiDcftafnfa 448.

456. 457. 45H. 459. 4C,0. 470. 474. 487.

488. 490.

Cmotofobetti, l!eufj(^>Sübn)cftaftifa 471. 485.

Cmatupa, Crt, Scutf4'3äbtDeftafiifa 48:4

Cmbafoba, Crt, ®cut((|-6äbn)efloftila 485
486. 488.

Cmbujo>3i!afune, Ort, I)futf(^<©flbn)eftaftila

474.

Cmita, Ott, 2)eutft^'6übioeflofrila 487
Cmouoernume, Ort, 35tuH(^<Sübnieftofnfii

476. 477. 482. 483.

Dmuo-SWnlafo, Drt, 2;eutf(§=3übn)eftaftifo474.

Cmuramba, 5Iuf(, 35eut((^<Sübracftafrita 485
486. 487.

Omuilajtira, Drt, SeutJt^.SübroePafrifa 476
478. 483.

Ctiflonjira, Drt, J)tiitf(^i>Sübroeftafrifa 471.

472. 490.

Dngoa^rra, Crt, !7)nit{((>@fibn)efiaftif(t 476.

Dnioinja, Crt, jlrutfdj'Sübroeftafrifa 488.

Cnjatu, Drt, Seul((^<Sübit)cftafrifn 467. 469.

471. 474.

Cperntionen unter Sorb Jlobcrt« bi« jur

Qinna^me pcm Sioemfontein 424.

Crangeberpe, 35eutj(^>£flbn)eftnftifa 452.

Crberen, ©(bnnje, Belgien 327.

Crenburg<Xa{d)fent, Sijenbabnlinie 331. :346.

Crgon bet mUitarninenft^aftltitir't Streme,
Cfterrett^-Ungotn 424.

Ctloin, Oleneral, Slufelanb 514.

Crupeniparota, Crt, 2)eutit^.-3übiptftafrita

475 476.

C«fat<3teDetifSbotg, Sefeftigung pon, 91or>

ipcgen 332
C«fat«botg, i^tfte, ^iotroegen 330.

CfombU'.(tarupufa, Crt, Deutlc^^Säbmeftafrifa

474.

D(ona, Drt, 2)cutf(J<0übnjeftaftifa 454. 45.5.

456.

Cifibingc, Station, Kamerun 489.

CfteniSarfen unb oon 9il)ein, Sr^t. n,
Wilitarifdt’politiii^t Olcfd)i(bte beS Se^
(reiungoftiege« im ^labre 1813 428.

Cfter^au«, Siajor, 7)cutid)Innb 480 491.

Dtaroi, Drt, I'cutidi-Sübniel'lalrila 474.

Ctatpiminen, 35euifc^!£übn)eftoftifa 4H4
Ctinberoite, Crt, Xeutft^iSübroeftafrifa 474.

476.

Cljelongo, Crt, 3>euHtt)=Sübtneftafrilu 481.

Ciienga, Crt, jeiit(d)HSilbroeftnfrila 476.

Otiiftaencna, Station, 25eutf(^=3übn)cftaftifa

466. 474.

Dtjiljinamaperero, SJaf^erftelle, 3)eutf(t)=3iib>

roeftafrila 470.

Cljibinanopa, Crt, ®euti(^<Sübroeftnfrifa 490.

Cijimanangombe, Crt, Jeutf(^>Sübn)eftofrita

485. 487.

Cljimoflu, Drt, leutidt-Söbroeftafrifa 483.

Ctjimbinbe, Drt, 3)cut|(^^übnieftafrifa 484
487.

Ctjimbingue, Drt, 35eutft^-3übnieftainto 457.

463. 474. 488.

Otiire, Drt, 5eut^i6<®übtDeftafrifa 476.

Ctjitua, Station, :Teut{4>@übn)eftofrifa 4.58.

Ctjiroarongo, Drt, IcutjdjiSübmeftnftita 479.

481.

Ctjomafo, Crt, Deutfcfcßübroeftafrifa 474.

Cljofafu. Crt, ®eut(c^«Sübniejtoftifa 456.

457. 471. 472 488.

Dtioiongomba, Drt, Deut((ft!6übn)tflafri!a

477. 478. 481. 483.

Otiurutionbjou,Drl,5)cutftf)=SQbn)eftaftilü474.

Ottoteng^i, (Seneralleutnanl, Italien 111. —
Xotenlc^au 532.

Dubri, Oenetol, granfreitt) 73.

Dunjofa, Crt, icutfdt^Sübioeftafrila 477.

Cutfo, Station, ®cutf(^.3übn)cftaftifa 448.

45:1 . 473. 475.

Coambanbieru’^erero«, Solleftamm, X>euli(^.’

Sübipcftafrila 448.

Dnombo«,Soll«ftamm,Sübn)eftaftita459.460.
Oridi, Roma e i Homani sulla campagna

del 1848 49. 429.

Cuiumbo, Drt, I'euifdpSübroeltafrifa 472.473.

Croifofotcro, Crt , Scutfdi.Sübipeftaftifa 468.

469. 473. 474. 488. 490.

Croinaua, Drt, J'eul[d)<3übn)eftaftila 485.

Opama, TOarfc^ail, 3apaii .507. 523.

9aarbebcrg. Crt, Sübafrila 247.

Sac^tfi^cnfo, Cberftleutnant, Suglanb 2!)9.

Sogenfttdjer, lie Untcrofpjietftpule in ®la=

rienroerbet 439.

Sonlung, ffleti, Cftafien 307.

Sanjetidiup, geftungbrocien 309.
—jug, lieutf^ Sübroeftnftila 455, 456.

—jüge in Siibafrila. (*)rofibritnnnien 352.

Sarabcnum=SirioIc 381. 382.

SaraHelen, geftungSmefen 314.

Parcs et convois. granlreit^ 61.

Sfiff», Cftafien 508. 509.

Sotronenbanbolier, Ötrofibritannicn 100.

— gürtel, Stofe britannien 100
— tafefee, ©rofebtilannicn 100.

Satrouillenreiter, Srofebritonnien 101.

Saul, St., ®ii(fion«ftation, Sltuguinea 489.

Sooloraiiitfe, S>auptmann, Serbien 205.

Sebotti, flriegoininifttr, !gtoIien 111. 117.

Sclct<9inrbonne, o., Seneralleutnant, 2)eulfd)i

lanb 268. 269.

Selouf, Öenetal, gtanfteid) 73.

Senbijec, Seneral, Cfeef bes ©encralftabe«,

gtanfteid) 73. 75.

Serie £a, gort, Belgien 327.

Serleo Bep, Unter Srof p. $aefelet 4:15.

Seiet Sifolajeipitid), örofefiirfl, Sufelanb 18*1.

— I, Hbnig, Serbien 206. 207 208

— feafen, Crt, Slcuguinca 489.

Seiet«, Tiic Xispofttion be« Cberften Stad
)um Eingriff auf ba« frantöriftbe Saget

non gamar« am 23. Sou 1793. 425.

Sfetb unb Sante, 269.

Sfetbejud)!, gtalicn 110.

Sfeilebert, Xinifionegenetal, Zotenfifeau 533.

Sfeilippe, St., gort, Belgien 327.
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I’iarron de Mondbsir, Kssai eur I'einploi

tactiqne de lu fortification de Campagne
335. 341.

?}ieDc bi Gabe«, ücfeftigung non 330.

iUoniere unb ^xgenieurforpC, 3)eut|(blanb

340 341.

^üonterübungen, 2)cui(cblaiib 31ti — Sd)tDcij

317.

?iräuS- i;atif?a, Giienbalin, (Sriccbcnlanb 84.

lüftole M/1900, efb")«!} 578.

^Jitäjtroo, Dtt, Oftafien 503. 505. 515.

iUjjigbetlone, Sefeftigung oon, 3talien.3M.
^81anib, Gblet D. bet, C'ientral ber KaeaUerie,

Jeutfdilanb 271.

^Slumet, ©enetal, (ütofebtitonnien 93.

?!Ipinoutb, $nftn, ®robbri(nmuen .329.

3}5nftbu, Ort, Ofta(ien 512. 514.

'PoUio, Gufloio 1866 420
Pompon, Glrobbiitaiinicn 100.

^onta bi Segne, Siefeftigung non, ^talien330.

$on;a bi San SDaitino, @encralleutnant 111.

^(oporoitfib, Dberft, Serbien 207.

iiort Slbamä, fiafenftabt, Cftaften 505. 515.
— Slrtbur, 'ivcflung, Cflaften 191. 303. 304.

309. 312. 315. 319. 320. 323. 327. 331
493. 498. 503. 515. 516.

:@ei(broabet, 'flufelanb 516. 517.

Ilofitionbbefeftigungen, liiomermeicn 335.

,

^eten, o., Xa8 Südlingen beb 3“Ses ber

S>annooetf(ben Slrntee notb bem Süben im
3uni 1866 430.

‘i<retbf(btift, Jtumänien 168.

^teub, Seiroalmngbibct, I)euti(blanb 489.

$romantbienft Cfterrei(b<Ungarn 136.

^tiicfler, ®rof, Cbecleutnant, 4)eut((blonb 489.

iiuber, .tiouptmann, Üieutfcbianb 464. 465.

479.

^uluerfobrit, Serbien 20R.

^unttfeuer 250.

ijjuiprenibli, ®enctol ber o”f«ntetie, Sublonb
184. — lotenidjau 533.

i>utiIoro, ®cnetal, Siublonb 522.

— bügel, Cftafien 520. 523.

-fanone. Sufelanb 298.

'8utnif, ®eneral, Serbien 205.

Stegeneberg, Guftojo unb bie Serteibigung

Don Sübtirol 437.

Äegenbpurälp een Sibgenp, ßencrolmajot,

ioten{(bau 534.

3iei(benau, o., 2)ie matbfenbe ^«“etfraft unb

ibr ®in^ub auf Xoitit 250.

,
Sieifeorbnung für iierfonen beb Solbaten-

' ftanbeb, Zieutfcblanb 20.

Sieib, Cberleutnani, iXieutfrblanb 490.

I

9(tittrbtigabe, flaulaftfibe, Jtublanb 178
3teibenftem, ^rbr. u., Seutnant, Seutftblanb

477.

—,
— —

, Hutje Sebenbabtiffe ber bapti

rifeben @enerale unb Oberften unter 8ur<

fürft Gmanuel II. 424.

3iemonten, gtanlreitb 69. — Qtobbtitannien

96. — Italien 110. — Siublanb 186 -
^iumünien 154. — Stilifcb'Dftinbien 239.—’Jlnfaufbfommiffionen (Sauem) 17.

— beftbaffung, Bulgarien 45. — 3))üncmarf

49.

flenatb, Zrain, f^ranlreid) 368.

.-Henfortb, f^tanfteiib 242.

dlennenlampf, @eneral, Siublanb 504.519.520.

üiennreglementb, HO.
Scpetirpiftole, Spflem 3iotb, &ftetrei(b<Ungotn

370.

Siefetoeoffijiere, granlreicb 70.

Jieffalbar^OTajote, Sritif(b>Cftinbitn 240.

Uetoor ofleuaiT, 5t“"hei(b 253.

;)iepal, Äriegöbofen, Siublanb 331.

Revista de Artilharia, Portugal 149.— — Carallnria, Portugal 149.

Revue d'biatoire militaire, f^tanlreiib 424.

Üibeito. Cberft, Portugal 148.

Sicco, Ingenieur, Sereinigte Stoaten een
Sotbamerifa 382.

Siebter. Cberriebter, 7>eutfeblonb 454.

Siectmann, Seterinärrat, 3>eutfcblanb 464.

Sietfontein, Crt, Seutf^-Sübineftoftifa 466.

474. 487.

Sigotti, ©auptmann, ^ioüen 369.

Sift, ®ie beutfeben Sefuiten auf ben Seblaebt=

felbem unb in ben Sajaretten 1866 unb

1870/71 437.

Siooli, Stellung uon, /Italien 329.

Sobertb, Sotb, ®cneTaIfeIbmarfebaa, Ötob-
Stabeniaebcc. Sergeant, ij^cutfeblanb 453.

Sabfabter 247. — 5ranftcieb 74. 2.5'! -

Italien 254. — Sebtoeij 256.
— >SataiIIon, ®robbtitannecn 99.

—=Hompagnien, /Italien 120.

Safale«, irrnntreieb 300.

Sagging, ®robbtitannicn 97.

Raid national militaire, i^ranfreitb 278.

Sanglifte, Italien 117.

Sanji, iiauptmann, /Italien 117.

Sobenbofer, /yelbmori^aneutuanl, lotenfebau

534.

Säuberunroefen, Serbien 208.

Seal Cafa ^io, Sebule, %!orlugaI 148.

Seebnungbfübter, Stcllotrtretet, Cfterreieb«

Ungarn 136.

britnnnien 92. 278.

Socca b'Snfo, Stellung uon, /jtalien 330.

Sogge, Stammtaieln fftmtlieber f^IbartiUerie^

Segimenter unb Batterien ber preugifeben

Snnee 438,

Sobne, 2103 gefeebtbmübige Slbteilungbfcbieben

ber Infanterie 250.

Sobrbaeb, Dr., Die rufFtiebc SBcltmaebt in

SfitteO unb JCeftafien 193.

Sobrtütflauf (frelbgefcbübe 383.

— gefebübe, Sebroeben 296.

Sofabo, IPiDiftonbgenetal, ^lottugol 149.

Sofebeftroenbü, Siteabmiral, Su|lonb 525.
Sofenberg, o., Seutnant, iS'eutfeblanb 490.

Solbacb, I>r., ®efebiebte ber l^tnticflung beb

baperifeben SlUitürfanitätbipefenb 439.
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Roule-sac, ^lantreu^ 76.

jittdbalUpunfte, ^ionicmo'cn 336.

- ftofegtrot^t, Säntmart 366.

9lubl, Xit japanif^e üimee in i^teT gegen;

isirtigen Uniformierung 440.

Siunje, Dr., ^eDmutb non 3iemiegfp, Rönigl.

preu6if(i)er @enerai bet

Sibclpiftole, Sereinigle Staaten pon 3torb;

ameriia 382.

Sa^araoafen-itompagnien, ^anfreidi 63.

SaimatPje, Ort, Cftofien 5W.
€aloe, gran(reid) 251. 253
Saljer, ^auptmann, Seutic^Ianb 481.

Samuel SRaberero, £>iuptling, Seutfcb^SUb;

nieflafrlla 448. 454. 475. 485. 488.

Sanbfelb, Xeutfib’SUbnieftafrita 485. 487.

Sanbfontein, Ort, 3Jeutf(b-€5übroeftofrifa 451.

Sanga 'Jtpofo, f^lu^, Kamerun 489.

Sanitatgübungen, Xäncmarl 52.

Saotal, La bataille de Malplaqnet 426.

Sarubajetp, @eneral, Stufilanb 514. 515.

Saiebo, Ariege^afen, ^apan 498.

SaffulUft^, Oeneral, jiuilanb öül.

Saurma, 3raf, SRafc^inmgenie^rabteilung,

Seutf^lanb 4%.
Sanze;, Les Allemanda sons les aif^les

fraiifals 440.

Samoio, Kriegüminiftet, Bulgarien 47.

Saputun, Ort, Oftafien 514.

Steifer, Oberleutnant, il)eutfd)Ianb 468.

S^abo, 9IuB, Oftaften 245. 519.

S(5apopu, Ort, OftaUen 5^. 523.

Sc^anjacbeiten, Zürfei 231.

-jeug 336.

frage, Italien 118.

St^orr, 2)er f^eftungetrieg unb bie ^Monier;

truppe 304. 314.
—

, Sie Xedinil im Sienfte ber operatipen

Xatigfeit einet Kapaaerie^Sipifton 269.

Sdiauiotb, ^rbr. p., f)m 9l^einbunb;9leaiment

niäbtenb bet gelbjüge in Xirol 1809 big

1813 434.

S(beibenfd|ief|en o^ne Stunition, Sdjmebcn
373.

—fcfiu^attonen M 3, CftetTcit^sUngam 371.

Streif, Ort, Stfrita 443. 446.

St^einroctfet, ivronfreitfi 287 —
315.

Scfiele, 5tf|r. p., SeneraUeutnant, Xoten>

fi^au ^5.
St^erff, p., (^tmebr unb (Selinbe im heutigen

ängriffolampfe 250.

St^eunemann, Oberleutnant, leutftblanb 489.

Sc^ie^tegeln, Sinemart 286.
— oetfabten bet SclbartiUerie, 3opan 293.

—ootfd)tift, Jronfteid) 253. — Cfterreitb*

Ungarn 255.
— — für bie (^etbartiDerie, Jopan 293. —

llormegen 293.

Sibilbftage, SelbartiUeriemattrial 383.

S(biIif|o, Jlufi, Oftafien 520.

Sibimonofeft, ^ebenboertrag pon, 1895
492.

Sibitmer, Sag Xteffen pon Slumenou—
^refeburg am 22. 3uli 1866 429.

j

Scbitfautfp, Ort, Oftafien 514.

I

Scblieniann, (Sntbeder, @ritcbenlanb 83.

; Scbmolfpurbabnen, f^eftunggioefen 309.

Sd)mib— $b<ffPP4.£tammIifle beb ^nfonterie'

jtegimentb ^ogel oon Jaldenftein (7. ^eft;

fai.) 9!t. 66 439.

— , 0 ., 9tü({)ug ber f^ranjofen unb bie Scblacbt

bei Somp 430.
— , — , Siblaibt bei Spicberen 430.

S^mibt, @efreiter, Seutfcblanb 450.

—, Kutbbuib für bie S^örbetung pon Sieb
unb Sferben auf bcn beutfiben (Jifenbabnen

13.

—, p., Ocneral, Seutfcblanb 26M.

ScbneefcbublAufer 247.

ScbneUbabnmagen, Seutfcblanb 342.

— fabrlperiucbe, Seutfcblanb 342.

—feuetgefibüb, ©rofibtitannien 101.

, Stufelanb 178.

Scbocb, Sie XStigteit beb Siatfcballb 3Xac

jUabon not ber Scblacbt bei TBSrtb 431.

Scbbn, Siilitargcograpbif^e Uberficbt beb

Krtegbftbauplageb in Oftaften 433.

Scbott, Obe^tlrutnant, Scbmei) 338.

Scbröler, Sie Sebeutung ber fjeftungen in

ber groben Kriegfübrung 319. ^9.
Scbroeter, $ort SItlbut 525.

Scbüttereicn, 91ieberlanbe 125.

Scbulge, Oberleutnant, Seutfcblanb 490.

Scbulje, Oberleutnant, Seutfcblanb 459.

Scbupfcbclbe 300.

Scbmemip, @r. o , Oberleutnant, Seutfcblanb

487.

Scbmeiper, @efcbicbte beb 2. Sotbringifcben

(jfelbartillerteregimentb Dir. 34 439.

i

Scbipeninger, 3Rajot, Seutfcblanb 340.
' Scbmertfeaer. Ser KSnigl. bonnoPerfcbe

(Generalleutnant 7(. ff. o. bem Sub)4e<
3ppenburg 434.

ScbtPimmbrädenmaterial, Sünemarl 53.

See, äerrfcbaft jur, Oftaften 304.

— fcbielübungen, Seutfcblanb 23.

Seebecf, Seutnant, Seutfcblanb 490.

Seeib, SBeibefläcben oon, Seutfcb=Sübinefl<

afrifa 452.

Seifullab Sioifionbgeneial, Xürtei

228
Selbftfabter, Italien 120. — ,

gtanfreicb 358.

—forpb, freiroilligeb, Italien 120.
* toefen 352.
— labegeraebte, (Grobbritannien 368. —

fftalten M9. —, Sereinigtc Staolen 380.

piftolen, Cfterreicb • Ungarn 370. —
Scbioeben 374. 375.

Semef, Sic Srtillecie 425.

Seryice anziliaire, gtanfreicb 64. 65. 66.

Serviere, (General, granfreicb 73.
^ — , L’Aliemagoe franpaise sons Nupolbon I.

> 429.

Digilized by Googit



552 9UlitäTi|4( 3al)teibeti(^tt für 1904.

Scze, de, Bayleo et la politic)ne de Na- StiUfricb, @t., Oberlnitnant, 2>eutfi^Ianb 450.
polbon I. 42t). 3toc(^olm, 3)(ftftipung oon, €d)iti(ben 332.

Sibitititie iöabn, Stußlanb 346. Stöffel, ©enetal, ^Huglanb 303. 307 . 309.
Siebeniäbtigct Ätieg, ®er 426. 315. 327. 517. 523. 524.
£<gnaM!orpe>ZcIcgTapI):J(uto>(SnT, Strcinigte 3tofilafut, 246. 250.

Stoalen Bon SJotbnmerifo 358. Strafgefebe, ^uiBiöetbanblungen gegen bie,

— triippö, Sliifelanb 295. 3>eutf(blanb 29.

Öilveetre, Ue Waterloo ii Salute Ueleiie Strabter, Dbetleutnont, Jemidjianb 488.

436. Stiabbutg, %lelagerung non, 312.
6imon Hopper, {töuptling, Xeulftb €übn>efl Stcafienbouten, Zürlei 231.

aftifa 448. — lofomotioen, .^Italien 406.

Simutfdjbng, Ort, Cftofien 510. Streif«, Cfterreidfi Ungarn 145.

Sfoba’Jlanonen, ÖftcrrenbiUngarn 396. Slretlftöfle, Cftofien 496.

Sftpblon), Slijeobmiral, Sufelanb 600. 525. Streitroolf, Cberleutnant, Seutftblonb 475.
Sinetol, Ginige« übet bcn ilnfontmeangriff 487.

265. I Streufeuer 250. 336.
Smolenafi, ftriegäminifter, Öricibenlanb 84. —minen 305.

Snop, Sergeant, Zeuticplanb 450. Stromobnebmer 342.
Soloreroitfd), Cberft, Serbien 207. Stübpunfte, gtonfreitb 252.

Solorooio, Cbeift, Serbien 399. Sturbto, flriegäminifter, 9iuinänitn 153. 155.
Somoltfelbjug, Gttobbritonnien 443. 447. Sturintruppen, ^eftungsioejen 314. 315.

—teitetei, 2lftila 446. Suaret p 3>'elon, @enetoI, Spanien 219.

Sommerurlaub, Siumdnien 153. Subobut>Hlaiote, SJritiicb’Dflinbien 240.

Sotben, 0 ., Stom HriegSroefen im 19. Jobt» Sübafrifo, Htteg in 245. 246.

bunbert 425. Suieiman üben, ^Auptting, üfrifa 445.

Söul, ^auptftabt, Korea 500. Sulepman, !fiafcba, Xurfei 228.

Scumiaolfp, Ort, Dftüfien 514. Sungtftbuftban, jort, Oftafien 523.

South West Africuii Territories (äefeU-- Spfinamun, Ott, Cftofien 512. 514.

fibaft 450. 452. Sponfibilipu, Ott, Oftafien 503.

Soujo lellc«, be, Cberft unb Mriegsminifter, Sioafopmunb, Crt, Zeut(d) Sübmeftafnia
^Jortugol 147. 454. 456. 457. 459. 461. 463.

Spatfoffenorbnung ber Sebcnsnerfiibetung«’ i üüinbbuf, Gifenbapn 458. 460. 462. 474.

ünftalt, Seutfcblanb 20. Smapne, Oberft, OlroBbritannien 443. 447.

Spingarbi, Öeneral unb Unterftoolöfefretät, SroiotopolB53)iit»li, ifürft unb Winifter be«
Italien 118. Ottern, Stufelanb 184.

Spionagefpftem, ffranfteirb 55.

Spirituöfabrjeug 359 360. Snibüftboo, Ort, Oftafien 298. 299.

Sptorbe, llngarifcbe, Ofterreirb-Ungarn 144. Zaitfrbo, glub, Cftofien 246. 512. 514. 519.

Sprenggtanaten, jeftungsmefen 309. 310. lafujcban>3ibteilung, 3opon 508. 509.

Sfarbatom, Weneralleumant unb Krieg«! Oftafien 516. 517.

miniftet, Siufelano 184. •Stellung 307. 311.

Sfamffonoin, ©enetal, Üufelonb 512. loliennion. Stabt, Cftofien 503.

SiergiuS üleranbroroitfib, Ötobfürft, Siufi: Zaiibo, Jflufi, Oftafien 511.

lanb 184. lofibitao. Ott, Oftafien 510.

— Stnbailoroitfeb, (ütobfürft, üiifilanb 184. laplot, Weneralarjt, ©rofibtitonnitn 92.

Sferoaflopot, iyeftiing 192. 303. 315. Zeeboin, Oberleutnant, 3>eutfiblanb 457.

Sfuibomlinon), Generalleutnant Üublonb Zeifinget, Sitberungöbienft im allgemeinen

184. 262.

Stänbermönbe, ffeftungöroefeii 325 Zelegtapbenlinien. Zürfei 231.

Stafettenfabtt, Zeutfcblanb 359. ' — nep, ÜHontenegro 121.

Staff GoUege, Jtritifrb’Oftinbien 240. Temperanco Association, Großbritannien

Stablbootgeröt Zonop, jfranfreiib 328. 103.

Stafelberg, SJaron. General, üußlanb 505, Terrad« -Allerpe, Le göneral Ordonneau
507. 519. 520. 522. 1770-1835 436.

Stnrl, Stitcobmiral, 3lußlanb 498 499. Zermes, Scfeftigungcn bei, Slußlonb 180.

Stateaman Yearbook for 1904 233. 242. Zeiifel«brutfe, Ort, Zeutfrb-Sübroeftofrifo 456.

Staubinger, Gefcbubie be« Kurbaperifrben 465.

.Öeetes unter Hurfurft 3D!or II. emonuel Zerojofeboro, öenetal bet Kaualleiie, Äußlanb
1680 bi« 1726 439, 184.

Siauffenberg, fytbr. o., Leutnant, Zeutfiblanb Zbeotoli«, lliinifter, ©tiecbenlanb 84.

491. Zbiesmepet, fieutnont, Zeutfdilanb 490.

Steiner, SHeißenburg unb SBörtb 431. Zbimme, Sie bunnonerfibe ^eereaieitung im
Stempel, Oberleutnont j. S., Zcutftblonb 490. 0«bte 1866. 430.
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3(Ipf)abetift^to 9Jamen= unb Sa<^uer,cit^nio. 553

Thiriaa.v, The Japuii-Rnssian war 434.

Ziburtiub, 'JOiarine'Cb.’Slffcfttnj^KTjt, Xtutfc^-

fanb 491.

ZimoiDa-Xctnino>(^o(i ,^aghra,&ifenba^n 47.

Zi<t|o, Häuptling, X(utf4>£übmeftafri(a 466.

467.

Zjuttnlfc^en, Ctt, OftafKn 300.

Xoblebtn, Otntral, äiu^Ionb 309. 312.

logo, Siicabmitat, Sapan 498. 614. 516.

Zotpeboä 306.

Xorrjfani, Seron, Crinnerungtii eine« Cr<
bonnenüoffijirrb 9tob($tp« 4:lö.

IVaina de combat, ^canfctid) 61.

—rdjrimentaires, (^rentreiih 61.

Xrbmtou, ßenetol, 5tanfrti* 73.

Xrebdon), o., @enetalmojoc, X)cu6dl(anb 270.

Xrigubgcumo«,Sef(ftigungen, JiiimAnien 156.

Xtiouljio, 2eulnent, Italien 117.

Xtonbhi«mfjotb, Sejtftigung non, Koemegen
331.

Xeotbe, t>., @(ncral(eutnent, Xeutf(blanb 462.
473. 474. 476. 479. 481.

Xroiipitrd, Siuniänien löö.

Xruppcnübungiplibc, Ttuttiblenb 22. 23. 24.

— Srenlretcb 76.

Xf(benbof(bang(birge, Ofteften 608.

Xicbemulpn, ^eftn, Cftefien 495. 498. 500.

Xfebinempbs, $efen, Cflefttn 495. 500. 503.

Xjumema*, Ort, Xieutfd) Sübneftefrite 459.

Xucbnmffenroif, Italien 118.

Xumet, Otnetol, @robbcitennitn 92.

Xumootlcbrift, '^irtuben 29.

Xutf(b«n}9, Drt, Cfleften 601.

Xpbngtju, Ctt, Cftefien 601.

iiberft<bt übet bie petiobifdie Siterelur beb
3n< unb Slublenbeb 424.

llbungbleget, Sumönien 156.
— reifen, gronfteitb 75.

Uditombli, (fütft, Slbmirel, Slublenb 499.

Ubebib, Ctt, Xeutfd)=<2iibn)eftntrifn450. 452.

UUritb, Xie S!enbld)utei 433.
llmioellung, f^eflungbroefen 326. 327.

Uniform, Serfuebe mit, gtentreicb 76.

Uniformen, öreugtüne, für bie gufetruppen,

Xänemert 53. M.
Unletoffijiete, 6(bulen für, ©rofebtitennien

98.

—futbungbgefengene, Xeutfibfenb 12.

Uriu, Slbmitol, !,VP“n 498. 500.

Urfunbii(be Seitrdge unb ^o'^i^ungen jur

©efdiiibte beb pteu^ifeben ^eeteb 424.

Qatne, SeRung, Sulgerien 327.

Sembegen, ^Jtof. ür., Xe« fren(örtf(be Cft<

beet unter Sourbeti 1870,71 431.

Seltje, Xie 3(ble(bt bei 9bue em 1. 3?Iitr)

1896 4.32.

— , Cfterreitbb Xbermoppten 1809 437.

SerfoIgungbiSoentgerben, 6(bioei,t 283.

Sergtei(b= Xreffäbigfeitbftbiefeen, Örofebriten^

nien 368.

Serone, Sefeftigung oon, ^ftoUen 329.

Setfibminblofette, Seteinigte Stenten non
Sorbometite Wl.

Serfcbminbungglefetten, geftungbmefen 309.

Setfu<bbgef(büb M/1901, Sereinigte Stenten
oon Storbomerite 400.

Sermunbungen, ffepen 360. — Sublonb .361.

Seterenenfrege, Sumbnien 158.

Sibemungo, ^öuptling, Itemerun 488.

I

SierteHmotor für Senjin 354.

SiUor p Silettc, ©enerel unb Uriegbminifter,

Spenien 208.

Stftereinriebtung, tfrrentreiib 367.

Step Srinbügnbefe, Crt, Xeutftb'Sübmeft--

efrito 484.

Soeltel, Stemmlifle beb @to§b<t^log[i(b

Sledlenburgiftben 3üget>SeteiQonb 3it. 14
439.

Soigtb Sbep, o., ©enerel ber XttiUerie, Xoten-

febeu 535.

Soibleb, Siontenegro 121.

SoUmenn, Oberleutnent.Xeutfcbfenb 459. 473.

i
475. 477. 485.

SoUbreebt, Dr, Cbcrftebe^ unb 9<egimentb<

erjt, Xürfei 228.

Solontür, Sebtoeben 196.

Solunteer > SulomobiKotpb , ©robbritennien

100.

jSoluntcerb, @ro|britonnien 94. 95. 97. 98.
— Sritiftb-Cftinbien 234.

Sorbutbetterien, ffepen 299.

Sotfriedien 249.

Sorpoftenenorbnungen 262.

Sofi, 0., Xie Segimentbnemen bereiten pteu^
' feiftben Stmee 438.

Sopton, Öenetnl, f^tonfteitb 73.

VovroD, Rapport der l’expbdition deChine
l'900/01 433.

M'addington, Ln guerre de aept ans 426.

ißefenfu, Crt, Cflefien 245. 246. 298. 505.

Sl'efnnlien, Ott, Cftefien 505.

Stoffeninftenbfebungouefcbäft, $reuben 29.

,
— mufeum, Xütfei 232.

—rod, f^ronlteitb 76.

Sogen, Gleftrifibe 354.

Segnet, Uber promforiftbe Sefeftigung unb
SeftungS'ffmproDtfotion 321.

Seifen, Sibule für, Spenien 219.

— beub, Sortugot 149.
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